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t) r n? r t.

3n [einer „Krittf bei* reinen Vernunft" jeigte Kant, ba§

bie reine, [pefulatiüe, nur mit l^egriffen oorgcl^enbe Vernunft

)iid]ti. leiften fönne, nid^ts im (Sebiete bcr Hatur, nid^ts int (5e=

biete ber 2^eIigion unb 5ittlid]feit. (£r [agt aber im ^inblicf

auf biefen negatioen, üerneinenbcn Ccil: „(£5 mu^ einen
(Quell p [ i t i D e r € r f e n n t n i

f [ e geben, n? 3 u wäre
f
o n ft b i c n i d] t 5 u b ä m p f e n b e B e g i c r b e ü o r I] a n b e n

,

über b i e (5 r e n 3 e b e r Erfahrung I] i n a u 5 f e ft e n

Sn^ 5 u f a f
f e n ? T> i e f e r Quell liegt im p r a f t

i
f d] e

n

(5ebraud]e ber Dernunft, in ber <£rf al^rung." Unb

fo fommt Kant, mit J^ücffiditnafjme auf bie (£rfal]rung, von

bem Derneinenben Ceil feiner Kritif 5U einem bejal^enben,

«>orin er bie Ceiftung^fäliigfeit ber Vernunft fowol^l im (ßebiete

ber finnlid]en, als aud] ber unfinnlid]en, ber religiöfen unb

filtlidien, IPelt nad]n:>eift.

Die 2lrt unb IDeife aber, in u.ield]er Kant an mel]reren

Stellen ben Derftanb mit feinen (Sefid]t5punften ober Kategorien,

bie Hatur 5U betrad]ten, nid]t blo§ als Vermögen ber Hatur^

erfenntnis, fonbern gerabe3u als d5efe^geber ber Hatur I^insu-

ftellen fd]ien, lie^ überfeinen, ba% feine Kritif eine piiilofopl]ie

aus Begriffen »ermirft, unb eine nodi ftolsere Begnffspl]ilofopl|ie

erftanb, u^onad^ alle Crfenntnis »on ber Befd]affenljcit bes

menfd]lid]en (Seiftes abliängcn unb bie IDelt balier ber menfdi^

lid]en Dorftellung ober 3bee gemä|5 befd]affen fein foUte. IlTan

fagte besl^alb gerabeju: Über bie IXatnt pl]ilofopljieren, l]ei§t,

fie fonftruieren. X)ie ^cxt biefes 3bealismus, u?eld]cm alles

iüirflid^e oernünftig rpar, ift längft Derfdiwunben. (ßeblieben

aber ift bie (Seringfdjä^ung ber €rfal]rung unb ber (£rfabrungs=

»iffenfd]aft. Zllan blicft bat^er gcringfdiäfeig auf bie empirifd^ejt

Haturgefefee ber £rfal]rung5tt)iffenfd]aft unb fährt fort, bie Der=

ftanbesfategorien als bie (ßefe^e ber Hatur 5U betrad]ten. llTan

legt babei aud] feinen IDert auf t>cn bejabenben, ber (Erfahrung

Hed]nung tragenben unb ber praftifdien Dernunft 3ugefd]riebenen



IV Portiiort.

Ceti bcr Krttif ber reinen Pernunft. IPäbrcnb man aber einer»

[eits bcbauptct, Kant fiabc mit J^ed^t bie reine Dernnnft nidjts

erreidicn laffen, fo bebanptet man anbererfeits, Kant habe mit

Unredit bic Spcfulatton bor reinen Dernunft rern^orfen. 'Da^n

fommt, i>a^ Sdiopenbaners Bebauptung ^tnerfennung fanb,

Kant fei in ber 5tt>eitcn ^Inflage feiner Sd^rift bem 3beali5mn5

ber erften ^Uiflage nntreu geir>orben. "Diefem „u^al]ren"

3beali5mu5 sufolge, foll bie IPelt nnr eine Dorfteilung in uns

fein, dro^bem freilid] fprid-;t 5d]openbauer aud; von einer

Dorbanbenen IDelt. IPäl^renb Begel aber alles IPirflid^^ per=

nünftig nannte, fo ift nadi Sd^openbauer alles IPirflid^e, bie

IDelt, ein Übel, tt>enn audi unter allmöglidien IDelten unfere

IDcIt bie befte fein foU.

So berufen fid] bie entgegengcfe^teften ^Infiditen auf Kant,

unb Urteile, a>eldie ber Kritif ber reinen Dernunft cntftammen,

benen idi aber nie beiftimmen fonnte, oeranlaßten mid], wie id";

in ber >£inleituitg angebe, mein gegenteiliges Urteil aus^ufpredien.

Das babei nötig geworbene erneute Stubium biefer Kritif lie^^ mid]

i>cn Derneinenben unb ben bejabenben, ber £rfal]rung ^ed;nung

tragenben, üeil unterfd-;eiben. Diefe Unterfdieibung, wie bie

Hotwenbigfeit, jur Begrünbung meiner Urteile, Kant möglidjft

felbft reben 5U laffen, ließen meine Sd'jrift größer werben, als

idi erft badete. Sie warb, wenn aud] feine oollftänbige Kritif

r>on Kants IDerf, bod] and} eine Kritif ber reinen Dernunft;

unb bei ber wed^felfeitigen (5eringfd]äfeung von pl^ilofopl^ie

unb IDiffenfd;aft benfc id], ift biefe neue Kritif nidit U)i5eit=

gemäß, ^wgleid"! boffe \d], ^a meine Kritif oom Stanbpunft

ber praftifd^en Dernunft, b. i. ber i£rfabrungswiffenfd]aft aus

geübt wirb, ba^ biefelbe ben Derbienften Kants, weldvr im

praftifdien (ßebraud^e ber Dertuinft unb in ber firfabrung ben

Quell pofitioer <£rfenntniffe erblicft, n:ebr geredet wirb, als bie

Kritif jener, weldie in ber (Seringfdiä^ung ber €rfabrung nur

bie von Kant oerworfene reine Dernunft im 2tugc baben.

Id) beginne baber, pon pornberein ju jeigen, was Kant
unter Halurgefe^en oerftebt, mit Kants Cbeorie bes fjimmels,

laffe bann als (Srunblage für bas 5oIgenbe eine furse gefd]id]t=

lidie >£ntwicflung pbilofopbifdxn* Dorftellungen folgen unb füge
nodi aus gleid^em (Srunbe, vom Stanbpunfte ber neueren

IDiffenfdMft aus, einen ^Ibfd^nitt: „UTaterie unb ilaturfräfte"

biiiju. 3m übrigen fd^Iiege id] mid] in ben einseinen 2lb-

fd-jnitten bem (Sebanfengangc Kants an, ebenfo in ber ^n--

fammcnfaffung biefer ^Jlbfd-initte in f^auptftücfe. Das e r ft e

^auptftüd läßt auf eine öefpred]ung oon Kants Cbeorie bes



Dorirort. V

l7ttnmol5 bcn Had]irci5 von lVibcvipn\d}cn bamit aus bor

Kritif folcjcn. 5d]opcnbaucr crflärt folcbe IPiDerfprüdic inner=

I>alb bcr Kriti! ans bcr ^UtcrsfditDädic Kants. 3^1 aber er^

flärc ftc aus bcr ^Innabmc bor Kategorien unb [ud]e ^ugleidi

bie Hotn?enbigfeit biefer ^Innabnie für Kant bar5utun. X)ann

folgt Dont natuririffeufdiaftlidien Stanbpunft aus eine (£r=

örterung beffen, iras Kant bie reine Dernunft über 2Ui-

fd^auungen, (SrfdxMnungen unb Dorftellungen fagen lägt.

X)a5 5u?eite i^auptftüd banbelt Don bem oerncinenben

Ccilc ber Kritif, von ^cn 3been ber reinen Dcrnunft. Das
ö ritte trägt ^en ©tel: ^lus ber IDelt ber Erfahrung. 3d^

jcige barin, loie Kant mit i^ilfe ber (£rfabrung, fouvM in ber

Hatur, als in 2^eIigion unb Sittlid'jfeit 5U pofitiüen vErFenntniffcn

gelangt. £5 ift ein ßauptperbienft Kants, erfannt 5U baben,

ba^ 2^eIigion unb 5ittlid;feit ber IDelt ber £rfabrung, man
fagt beute audi, ber IPelt bes «Sriebens, angeboren.

3n bem IDuufdie, ba^ and] nidit pbilofopbifdi (Sebilbetc

biefc 5d]rift lefen, gab idi Her unb ba IPorterflärungen, bic

ofyxe biefen IDunfdi bätten fortbleiben fönnen. ^d] benufete

bie ^lusgabe r»on Dr. Karl Kebrbadi, 1877. rjinmeife, it>ie ber

erfte (K. 6^7), belieben fid-; auf bie Seitensabi biefer ^lusgabe.

fjintceife ol^ne K. besieben fid^ auf rorliegenbe Sd^rift felbft.

3d) bin a>eber ber erfte nod; ber einzige, ber bie

Sdiopenbauerfd^e 2(uffaffung r>on Kants Kritif permirft, aber

id» bin rrobi ber erfte, treldjer Kants gan^e Kritif r»om

Stanbpunft ber €rfabrungstt)iffenfd^aft aus betrad^tet. Diefe

Catfad^e, it>ie ber Einlaß 5U biefer 5d>rift, laffen mid^ von allem

frül^er über biefe Kritif (Sefagten abfeben. Xlod'] eine iceitere

>£rflärung habe id; bin5U5ufügen, anfnüpfenb baran, bajg man
bei früberen Sd^riften von mir fagte, id; fei ein ^Ipologet bcs

(Efjriftentums.

2T(it (Sötbe lebe idi ber llberseugung, „i'a^ über bie Bobeit

unb fittlidie Kultur bes Cbriftentums, u?ie es in ben Crangelien

fd]immert unb leud;tet, ber menfd^lidie (Seift nid>t binausfommt,

ntag aud; bie geiftige Kultur immer fortfdueiten, mögen bie

Haturmiffeufd^aften in immer breiterer 3lusbebnung unb üiefe

irad]fen." 3^ habe es baber in biefer Sdn'ift üorsugsroeife

mit i>en (£r>angelien, ireniger mit KirdMid^em 5U tun, unb be-

haupte, ba% über ben (ßeift ber (Soangelien besbalb fein menfd]=

lidier (Seift, feine IPiffenfdiaft unb feine Kultur binausfommen,
n?eil in biefem (Seift felbft ber (Srunb aller Dernunft, aller

IDiffenfd^aft unb Kultur entbalten ift. kleine 5d-;riften unb biefe

neue 3umal, ujollen baber seigen, ba^ ber (Seift ber tSoangelien
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cinsicj un^ allctit eine ^"catiirtDtffcnfd^aft ermöglidite unb ins

Dafcin treten laffen fonnte, ba% ans biefem (Seifte alles ftamntt,

was über Heligion unb Sittlidifeit ITertüoIIcs gefagt tpurbe unb

aefagt irerben fann. Ilmfornebr freute ntid; bas erneute Stubiiini

von Kants Kritif, J?enn idi fanb, bag Kant felbft „aus bcm
reinen Sittengefe^ unferer Heligion" feinen (Sottesbegriff gen?ann,

baß ibm biefer (Sottesbegriff, ferner bas Heid; ber (Snaben unb

ein fünftiges ^cbcn fdiled'jterbings» unb praftifd^notiüenbige

3bcen unb Dorausfe^ungen ber Dernunft finb unb ^a% er fagte,

wir merben bas Hei di ber (Snaben nad] ben (Srunb =

f ä ^ e n ber D e r n u n f t ft u b i e r c n , unb glauben, b e nt

g ö 1

1

1 i d] e n IP i 1 1 e n g e in ä § 5 u fein unb i b nt b a b u r di

allein 3U bienen, ba^ n?tr bas von ber Dernunft
felbft gcforberte Sitte ngcfe^ Iietlig I^ alten unb
bas IPeltbeftc an uns unb anbercn bcförbern.

i)ie[cn 3^<^*^" ^"^^^ Porausfe^ungen unb bicfem (Slaubcn

Kants ftelle id» folgenbes an bead;tensu?erter Stelle ftebcnbe

Urteil neuefter §cxi jur Seite: „3" i)euti'd";Ianb bat ber geniale

Kant in tiefflarer IDeife nid-jt nur bas bogniatifdie ^ebrgebäube

5erftört, fonbern aud^ für alle ^nfii'ift ftreng r>erroiefen, ^h;s=

fagen 511 mad;'en über ^inge, bereit (£riften5 nid)t nad^treisbar."

^lls ^lusbrucf eines r)erbreitcten Urteils über Kaitt heben biefc

IPorte bcn (Segenfa^ foId]cn Urteils foir^obl 5U ben fd^Ied^ter»

bingsnotirenbigen 3^^<^i^ i^"^ Dorausfe^ungen unb bent (Slauben

Kants, als audi 3U nteiner Beurteilung fd]arf beroor. ZHeine

Sdn-ift it^irb boffentlid) seigen, auf ir>eld\n- Seite bas Hed^te liegt.

Darntftabt, o{. ©ftobcr I902.

^er Perfaffer.



3 ti (^ a 1 1.

Dortyort

I. l^auptftücf. Haturtiie[ct5e, nicht Kategorien

^. 2lb)'ii?nitt. ^Etnleituna

Kants übeorie be5 liimmels ....
lUibcifprüdje bei Kant

Kants Stltcrsfcbaiädje uni) 5cbopenI|aucr

(SefAidjtliibes bcr philofophic ....
Hlatcrie unD liaturFiäftc

Kateaorien

^Infitanunacn

(SvfAeiniingcn . .

Keine Dori'tellunijen

IDortc nnb Dorftellunaen

^ortfdjritt nn^ J^reibeit i\C5 lUatjinebmens

II. liauptftücf. Pic 3öccn bev reinen Dernnnft . . . .

Hbfdinitt. Dcrnnnftl'dilüffe uni> 3'^'ccn

„ Klaffen bcr 3*^*^^"

„ üruafduüffc bcr reinen feelenlebre . .

„ f eelen= unö (Sottcsrorfteliunoien .

„ Kosmoloaifdic IViöerftreite

„ Kiitif ^er H)i&erftreite

(Sottesberoeifc

Kritif ber (Sottesberocife

„ (Sottesibee unb Haturcjefe^ reine Penf=

notaienbijjFeitcn

\o. „ Die polemif bes Doijmatismus . . .

in

\

{

4

6

M

25

^A

i\

4')

62

70

76

91

95

107

^20

156

^öo

152

^56

ni. Ranptftücf. 2Ius ber lUelt ber (Erfahrnna ^65

^. 2Ibfd)nitt. Hcligion unb 5ittli*feit ^65

2. „ Hatnrerfennen 175

5. „ llToralaefc^ unb (Sottesbetpeis .... ^85



VIII Zn^alt.

Seite

H. 2Ib[d?tntt. Der movaltfdje Betreis feine Dcnfnot=

njcnbtgi!eit 203

5. „ Kants all^egientüärtiijci-, all^et»alttgcr

iinb aUtriffenDer (Sott 20?

6. „ Keligton bcr Sittitdjfctt iint) ber (£rlö[ung 2^^^

7. „ Das reine Sittengefe^ unferer Heligion

bie notiDenbige Dorausfe^ung ber Der=

nunft 220

8. „ (SottesbienftberDernunftunbbesöefül^ls 228

9. „ meinen, lüiffen iinb (Slauben .... 237

3 c r i d] t i g u n g c n

:

i£s ntuß l|ei§en Seite \ geile \ von unten: fdjien ftatt erfdjien.

„ nirgenbstDO ftatt nidjts.

„ oeldjen ftatt tuelcber.

„ burdj ftatt urdj.

oben b. i. ftatt b. t.

„ eben ftatt aber.

Dernunft ftatt Dernünftler.

Dernünftler ftatt Dernunft.

3



I. ^auptftücf. Haturgcfe^c, n'id^t Kategorien.

l :Hb^4)nitt. (Einleitung.

Kant, bcn Cbcorctifer bc5 i^immcls, bcitnmberte id] lange,

eiic iii ihn bodiftclltc als Bcgrünbcr öcs Stttengcfc^cs ber praf=

ti[d|cn Dcrnunft. Hur [cbicn mit öcr fatcgonfd)c 3TTipcratir)

aub'orbalb bor Pcrnunft 5U fteben, 511 [ehr eine (SIauben5forbc=

rung 5U fein. 3'^ fannte eben nicbt bie Begrünbung bic]e3

3ntperatiD5 in ber Kritif ber reinen Dernunft. 2ll5 Xlatnv--

roiffenfdiaftler tpar mir biefer. Budi jiemlidt ir>ertIo5. VTiit ben

Perftanbeifategorien wn^tc id] bei d^emifd-jen unb pb^-fifalifd^en

2trbeiten nidits 5U mad]en uitb beint fintberfen von Haturgefe^en

tüurbcn fie gefdnditlid^ nie angeiranbt. i)a§ Haum unb 5^it

formen ber ^tnfdiauung [ein [oUten, erfd]ien mir [elbftoerftänb»

lid]. Kant [elbft braud]te ja 5U [einer CEjeorie bes f^immels

«inen unenblidunt i^aum für bie unenblidjen lDeIt[vfteme unb

«r braud]tc ZlTiEionen unb ^Ibermillionen von 2><^hjcn 5ur 3il=

bung eines IDeltfyftems, alfo mußte ber menfdilidie Derftanb

bas Dermögcn fein, Haum unb ^eit aufsufaffen, bie (Sröße ber

(Entfernungen am f^immel unb auf (Erben 5U beftinnnen unb

3U beredinen, ebenfo bie Umlaufsjeiten ber einseinen lDeIt=

!örper unb bie (5eit>id»t5größen ber IDeltmaj'fen unb ber 2ltome.

<5egen bie IDiberlegung ber (Sottesbetoeife in ^cn von Kant

angefülirten Sd^Iu^formen batte id] nid^ts einsuaenben, aber

^ie Bebauptung, bas X»a[ein (Sottes fei überbaupt nid]t 3U be=

rDei[en, er[d]ien mir eine [ubjeftice 2tn[idit Kants, [ogar ein

IPeis, Kant: itaturgefege, Hatur» unb ©oltesetfentien. \



2 I. tTaturgcfc^e/ Ttid>t Katccjorien.

IPibcrfprud? gegen ben Sd^Iuß bcr Kritif unb gegen bie Cbeorie

bes Bimmcis, in tt>cld]er bie gefe^Iidie ITirfungsiceife ber

211aterie, rx>ic bies aiid] Xlcvoton getan i^abc, auf ben ge[efegeben=

ticn (Sott 5urü(fgefülirt it>ar. 3^1 [elbft I^atte bie gleid]e

Überseugung unb habe fie nod\

So erfd]ien mir bie Kritif ber reinen Dernunft siemlid)

wertlos unb id] befd^äftigte mid\ fpäter nur mit ben Sdjriften

ber prahifdien Pernunft. 3n ben legten 3a^?i^'-'" befd'jäftigte

id} m'xd] aber melir als feitber mit tl^eologifdien 5d]riften unb

las ba toieberl^olt X>ingc, bie mid] tounberten. €5 I^eigt 3. 23.

Kant, ber 2lltmeifter ber pbilofopbie, wofüt aud\ £o^e genannt

n?irb, I^abe in genialer XPeife geseigt, ^)a^ bie Haturgefe^e ber

tX)iffcnfd]aft nur Derftanbesregeln feien, bie IDelt aufsufäffen,

fo baiB bie gan^e ftarre 2tu§enu:>elt mit einem 5d»Iag r)er=

fdiroinben irürbe, n^enn unfcr (Srfenntnisproje^ aufl^öre. ^d]

geftcbe, idi entfette mid] babei im (Sebanfen, roie jcmanb über

(Sottes Sdjöpfung prebigen u->oIIe, ber im 3"n«r*^" ^'^^ fi*^

benfe, meine Perftanbesregeln I^alten bie IDelt sufammen. i)ann

ipieber las id], ber gro§c ^tltmeifter I]abe mit sermalmenber

Kritif bie Beu^eife für bie (£riften3 (Sottes als üöüig Iiinfällig

bemiefen. Dann wav aud] vom <£r!ennen (Sottes bie Hebe in

einer IDeife, als ob 5auft in bem 2tugenbIi(J, in «jeld^em er an

(Sretd]en sum 5d7urfen roerben n?ill, fpräd]e: „Der 2lIIum=

faffer, ber 2tlleri]alter, toer barf ibn nennen? unb voet ihn bc-

fennen?" It?ie fann man mit foldjen DorfteEungen prebigen

über bie altteftamentlidien IDorte: „(Sotteserfenntnis will id],

nid]t (Dpfer! iieilig foUt il]r fein, benn id] bin Pjeilig!" ®ber

über 3^fu i^orte : „"^iiv follt üoUfommen fein, rrie euer Pater

im fjimmel üoltfommen ift!" £r!enntnis, fieiligfeit unb PoII=

fommenI]cit fönncn liier bod} nur in etwas liegen, bas bem

menfd]en oerftänblid] unb möglid] ift. €s besiebt fid] bies alles

auf ben begriff bcs f^eiligen. TXad} Kant ift bie I^eiligfeit bie

üollenbete Sittlidifeit. Zladi ^asarus' „€tbi! bes 3w^'^"tixms",

auf weldie 5d]rift id] mid] l]ier berufen will, be5iel]t fid] eben=

falls bie (Erkenntnis (Sottes auf bas (Sebiet bes 5ittlid]en. X)er

(Sott ber alten Propbeten war bie 2^ee, bas ^bcal ber 5itt=



l. (Sinlcttung. 3

Itd]fcit uub [o ift es bot 3c[u5 aud]. it>ir begreifen, »esl^alb

5auft, c5i"etd]en gegenüber, (Sott nid]t befennen fonnte, aber

ein Cbeologe [ollte jeberseit (Sott nennen unb befennen als bcn,

ipeldier ben IPillen ber 5ittlid]!eit forbert, tt>ei[ er [elbft ilire

DoIIenbnng ift. X)er oerneinenbe Kant, toeld^er nur fagte, bie

reine Pernunft fönnc über (Sott nid]ts Beftimmtes ausfagen,

follte bei einem Cbeologcn gar feine ^ead]tixng ftnben, toeil

sunt (Slauben an (Sott utib 5ur i^eligion ntelir als bloße Der=

nunft gefrört. Überbies forbert bas Befenntnis felbft einen

(Sottesbegriff. T^as llnglücf freilid^ ift, ba^ biefer Befenntnis^

begriff ber neupIatonifd]en piiilofopliie, nid]t beut (£r>angelium

angepajßt ift, ifesl^alb er u)eber ber Vernunft IDabrbeit, nod^

beut Bebürfnis bes fjerjens Ceben unb Kraft geben fann.

3d] bad]te feitl>n-, Kants Kritif ber reinen Pernunft unb

5umal feine IDiberlegung ber (Sottesbetoeife fei nur oon Widi'

tigfoit für (Segner unb Ceugner bes d]riftlid7en (Sottes unb ber

diriftlid]en Heligion. Hun erftaunte mid], ba% fogar Cl^eologen

in biefer 5d]rift, tro^ ber 2?xeforntation, bas Wevf einer unfeljl=

baren 2lutorität erblid'en. Da^u fommt, ba% aud\ bie 5d)open'

hauerfd^en Hid]tungen intiner nod] auf Kant fd]tt>ören, unb be=

I^aupten, nad] Kant fei bie iPelt nur in uns, fte fei nur unfer

IPille ixn<:> unfere Porftellung. 'Dies alles oeranla^te mid],

Kants 5d]rift nod^ einmal burd^suftubieren. rtid]t freilid] mit

ber llnluft eines ]ugenblid]en Haturuiiffeufdiaftlers, fonbcrn mit

€rnft, Hutje unb (Sen?iffenl]aftigfeit. Vabei erfannte id] benn

ein tpunberbar bebeutenbes IPerf. 5reilid] fjabe id] von biefer

Bebeutung nod] nidits gelefen. Die erfte i^älfte ift gefdirieben

von bem Kant, r>on bcm naan in ber Hegel Ijört. 3n il]r be«

n:>eift ber Dem eine übe, nieberrei^enbe Kant mit Hed]t, ba%

bie reine e r f a I] r u n g

s

I o f e , nur von Begriffen aus»

gel]cnbe Pernunft nid]ts Beftinxmtes ausfagen fann, nid]ts

über bie Seele, nid^ts über Hatur unb IPcIt, nid]ts über (Sott.

Jn ber anberen fjälfte aber seigt ber bejal^enbc, aufbauenbe

Kant, u?ie bie reine Dernunft mit i^ilfe ber (£rfabrung
5U einer befd^reibenben unb 3U einer bynamifdien naturtt)iffen=

fd]aft gelangt unb toie aus ber ZTatur ber menfd]lid]en Seele
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unb im f^mbltcf auf bic reine 5ittltd]feit unfercr Hcitgion, biefc

reine ücrnunft [ogar ben rid^tigcn, benfnotocnbigcn (Sottes»

begriff bilbct. ^tußerbcm boffc id] jetgen 3U fönnen, tr»ie Kant

3ur Kategorienletjre !am, marum er fie für nötig bielt. Die»

alles freiüd] 5rr>ingt mxdi, umfaffcnber in Kants Kriti! ber reinen

Pernunft einsugeben, als id] anfangs bad]te.

Z* t)ie CE^corie 6cö 'feimmels.

3d] beginne mit Kants „2lUgemeiner Ztaturgefdiid^te unb

triieorie bes ^immels", toeld^e ber XJrei^igjäbrige \755, alfo

vierzig 3abre cor 'iaplaccs Clieorie bes fiimmels crfd]eincn

Iie§ unb x->on roeldicr ber Slftropl^vfifer 5öUncr in feiner ba-

rül^mten Sd^rift: „Über bie Hatur ber Kometen", ausfül|rlid]

nad]tt)eift, ba% Kant eine toertpollere, umfaffenbere unb meE^r

ins einselne eingeljenbe Cbeoric bes .^immcls aufgeftellt Iiat,

als £a^lacc] ber XJeutfdie frcilid] in feiner 5ud]t nad] bem

5remblänbifd]en fennc nur bcn ^ransofen. 3" ^^^ Porrebe 5U

feiner Clieorie (Kird^manns 2lusgabe 5. \\
— \o) fprid^t Kant

von (£pihir, leu^ipp, Demofrit, iufres, roeldje bie 0rbnung

ber IDelt aus bem ungefäl^ren <5ufaII erflärt Iiätten, roas Kant

Unoerfd]ämtIjeit, Ungereimtljeit, llnr>ernunft nennt. <£r bagegen

ftnbet bie 2Tiaterie gebunben an geu>if)'e notu?enbigc (5efe^e,

tDeId]e auf ©rbnung unb IPoIiIanftänbigfeit absrocden. „IDenn

nun," fäl^rt er fort, „ein rool^lgeorbnetcs (Sanse baraus ent=

fpringt, gibt bies nid]t einen unleugbaren Betoeis con ber

<Semeinfd]aft if^res erften Urfprungs ab, ber ein allgemeiner

I]öd]fter Derftanb fein mu§? £5 ift ein (Sott, ebizn bestpegen,

toeil bie Hatur aud] fclbft im Cliaos nid]t anbers als regol=

mä^ig unb orbcntlidi ücrfaf^ren Faun." 2il]nlid] I^ei^t es 5. 50:

„X>ie Ztatur, bie unmittelbar mit ber 5d]öpfung grenste, toar

fo voti, fo ungebilbet als möglid] (Kant bätte fagen !önnen, fo

tDÜfte unb leer als möglid]). 2lIIein aud] in ben u>e|entlid]en

<£igenfd]aften ber (Elemente (id] fage: ber 2Itome), bie bas

Cfjaos ausmad]en, ift bas 2^erfmal berjcnigen DoII!ommenIieit

3U fpüren, bie fie r>on ibrenx Urfprung I]er liaben, inbcm ibr
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IDcfcn aus öcr eitrigen 3'5<^c bcs göttltd]cn Perftanbes eine

5olgo ift."

Den Stempel bcs göttlid]en Derftanbes, ber [elbft bcn

fleinften Ücild^'n bei* Itlaterie aufgebrücft ift, erblicft Kant in

bem von HetTton nacfigciriefenen (Sefe^e ber (Sraoitation, u?o=

nad] bie fleinften ZlTaffeteile, toie bie größten ZHaffen in einer

lPed]feImirfung ftel^en, bie man ^Insieliung nennt; bie man jU--

erft i£rbfd]it)ere genannt E^atte unb r>on it>cld]er rceiütoit nadi=

roies, ^)a^ fie bie IPeltfdiiDere überhaupt ift. Kant fagt 5. \ö:

„IDenn ZTTaterie Dorbanben ift, ireld]e mit einer ire[entlid]en

^Ittraftionsfraft begabt ift, fo ift es nidjt fd]ir>er, biejenigen Ur=

fadjen 5U beftimmen, bie 3U ber (£inrid]tung bes XPeltfyftems,

im großen betrad]tet, baben beitragen fönnen. ZfCxd) bünft,

man fönne I^ier in gen?iffem Perftanbc ol^ne Dermeffenbeit fagen:

(Sebet mir 2T(aterie, id] roill eud] seigen, rcie eine Welt baraus-

entftel^cn foll. Xl\d\t freilidi tr>äre man bei pflanzen unb Cieren

imftanbe 5. B. 3U fagett: (Sebet mir ZTcaterie, id] roill eud]

5eigen, u.->ie eine Haupe erzeugt xcerben fönne. Denn bie lln-

wi\icnhcit ber u?al]ren innerett 3e[d]affenl]eit ^cs (Dbjefts ift 5U

groß. Beim IDeltfyftem aber laffen fid) bie Bilbung frei=

fd]tpebenber Kugeln, bie freisförmigen Belegungen um einen.

ilTittelpunft, bie Stellung ber Kreife untereinanber, bie Über»

einftimmung ber Hiditung, bie <£r3entri5ität, alles auf bie ein*

fad]ften medjanifdieit Ilrfadien bringen unb man barf mit ^n-

Derfid]t boffen, fie 5U entbecfen."

3n biefcr ^woerfid;! unternimmt Kant feine T>arfteIIung,

tt>ie bas IPeltfvftem fid] entitncfelt baben fann. ilTeine 2lufgabe

ift liier nid]t, anzugeben, ir>ie er tias einzelne erflärte unb burd]=

fütjrte. Xlut wav 5U seigen, ba^ für Kant Haturgefe^e nid]t

Derftanbesregeln
,

fonbern (Sottesgefe^e finb. 3m Dertrauen

barauf, bie von (Sott ber ZTiaterie aufgebrücfte ober oerlieliene

gcfe^lid] beftimmte IDirffamfeit iiabe eine unbefd]ränfte Dauer,

fd]eut Kant fid] nidjt, eine XPeltentuiidlung ansunebmen, ujeld^e

ilTillionen unb 2lbermiIlionen ^»'liire bauerte unb nod] bauert.

3m f]inblicf ferner barauf, ^a^ alles auf €rben Dergel^t, um
neuem !£eben, neuen formen pia^ 5U mad]en, ^a% fogar ber
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ZlTenfd] vergebt, wie <5vas, [d^eut fidi Kant ntd^t, mit rtciüton

an^uneiimen, i>a% [elbft ein Sonnensystem ücrgeben fönne, in=

bem bnvd] JTai^Iaffen, vo'xe ev and] fagt, burdi <£rmübung bex

5d]ir>ung!raft, €rbc, rHonb unb platteten in bie Sonne ftür^cn

fönnton. Die babei entftebenbe .^i^e serftreue aber n:>ieber alle

ZTTaterie, tr>ie fie 5U Einfang ber 5d;öf>fung jerftreut xt>ar. Die

Derbidjtung, bie Bilbung eines neuen Sonnenfvftcms, beginne

bann auf (Srunb ber cerbliebcnen Haturgefe^Iidifeit aufs neue.

3. Wibcvipvüä^e^

3n biefer 2lnnabnie eines (Sottes als bes (Sefe^gebers ber

Itatur unterfd^eibet fidi Kant, abgefeben von ber genaueren

Durdifübrung ber Cbeorie, rocfentlid) von £a]place, »eld^er, ber

Stimmung feiner 5^it Hed]nung tragenb, fid^ fur^er ^anb mit

ber Kenntnis r»on Herotons (Sefe^ ber (Sraoitation begnügte.

<£r fragte nidit, roie bie (Sefe^Iid]feit in bie Hatur fommc unb

antwortete baber auf bie ^i'^g*^ ZXapoIeons I.: „5ire, xd\ hatte

bie fJYpotbefe eines (Sottes nid^t nötig." Kant aber, biefer

5rage auf ben (Srunb gel^enb, Ijatte ben Ifint, biefe (Sefe^e

einem (Sott jUjufdireiben, ober er folgert üielmebr bas Dafein

(Sottes baraus, ba% felbft im Cbaos ber IPelt alles regehnäßig

unb nad} 0rbnung »erlaufen fei. Damit fd^cint aber ber Kant

ber übeorie bes fjimmels audi im IPiberi'prud'! 5U fteben mit

bem Kant, loeld^er in ber Kritif ber reinen Pernunft, loie man

fagt, bie Beu?eife (Sottes sermalmte. fr nennt ben Beweis

(Sottes aus ber 0rbnung unb Hegelmä^igfeit ber JXatur, grie=

d]ifdi: Pbvfis, bcn pbvfifotbeologifdunT. Diefen Beweis vet--

roirft er in ber Kritif, wälirenb er ibn in ber Cbeorie bei

fjimmcls felbft mad^t. (Sewiß, bas fd]cint ein IDiberfprud] unb

biefer wirb nod} größer, wenn wir 5. B. in ber Kritif fogar

lefen (K. ()\7): „Die swecfmäßige (£inlieit aller Dinge, bie bas

große IDeltgan^e ausmadien, unb wcldjes (Sanse einerfeits eine

Sinnenwelt nad} allgemeinen ZXaturgefe^en unb anbererfeits

eine moralifd^e lOelt, ein regnum gratiae (wofür Kant an

anberer Stelle „Heidi ber (Snabcn" fagt) nad\ allgemeinen unb
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notiücnbigcn Sittcngcfc^cn cntliält, bte[c IDelt mu§ als aus

einer 36ee cntfprungcn porgcftellt iporbcn. X>aburd] befommt

alle riaturforfdiung eine Hiditung nad] ber Sovm eines Syftems

ber 5tt>'^'^^ w"*5 ö3irb in iljrer Iiödiftcn ^lusbreitung pi^yfifo^

tljeologie." Unb nod^mals fagt er (K. 625): „iDürbe id] mein

^üru?al]rlialten (Sottes ein JlTeincn nejtnen, [o ir>ürbe id] üiel

3U ipcnig [agen, [onbern es fann [elbft in biefem tlieoretifd^en

Perl^ältnis gefagt ir>erben: ba% id] feftiglid] einen (Sott glaube,

aber aisbann ift bie[er (Staube bennod] nid]t praftifd], [onbern

mu^ ein boftrinaler (Slaubc genannt toerben, bcn bie 2;i]eologie

^er Hatur, bie pi]Yfifotl]eologie, notn?enbig allerwärts ben^irfen

^lljo Ijier beroirft bie anbern^ärts oermorfene piiyftfotljeologie

alleru^ärts notuienbig einen (Sottesglauben, unb bie reine tI]eo=

retifd]e Pernunft, it)eld]e an ber einen Stelle über (Sott nid]ts

^eftinuntes ausfagen iann, erzeugt an anberer Stelle einen

feftiglid]en (Slauben an einen (Sott, tt)eld]er babei allgegen=

U?ärtig, allgewaltig, aUu)ci|'e genannt u?irb.

Xlodi anbere It)iber[prüd]e [inb ju ertoäbnen. Xladi ber

Clieorie bes fjintmels ift bas ganse 2111 gefe^lid] beftimnit. <£in

großes rtaturgefe^ bel]errfd]t bas (Sanse. i)ie)'er (Sebanfe einer

^ie ZTatur beBjerr[d]enben (Se[e^lid]feit ober aud] ^wedmä^ig-

feit ift aud] in ber Kritif ausge[prod]en. (£s Iieißt (K. 200):

,,Untcr Hatur in entpirifd]em Derftanbe oerftetjen toir ^en ^u--

fammenfjang ber (£rfd]einungen il]rem X>afein nad], nadi not--

toenbigen Hegeln, b. i. nad] (Sefe^en." T>ann (K. 6:^8): „Wir

tönmn von ber Kenntnis ber Hatur felbft feinen 3n?e<dmäßigen

<Sebraud] in 2ln[el]ung ber <£rfenntni5 mad]en, wo bie Hatur

Tiid]t felbft sroedmä^ige (£inl]eit hingelegt I]at; benn ohne biefe

Ijätten n?ir fogar feine Dernunft, u^eil tt>ir feine 5d]ule für bie=

felbe I]ätten unb feine Kultur burd] (Segenftänbe, voeldie ben

Stoff 5U fold]en Begriffen barbieten. 3^"^ smccfniä^ige <£inbeit

ift aber nottoenbig unb in bem IDcfen ber IPillfür felbft ge=

grünbet/' X)iefes IDefen ber IDittfür aber ift nad] Kant ein

einiges, allerooUfornmenftes Urujefen, ift ber oben erroäbnte

freitätige (Sott, u)eld]em Hatur unb Sittlid]feit „entfprungen" ftnb.
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(£5 ift bcrfclbe (5ott, tt)cld]cr nadi bev CJ^eorie bcs fjtmmels,

bem fletnftcn Cctld^en ber JTCatcric ben Stempel bcs unenölicbett

Derftanbcs auförütJte, [0 ba^ Pernunft, u?ic toiv fagcn fönnen,

in bie Ztatur bes 21115 Ijincingclegt ift unb rt)ir üon un[ercr

(£rfenntni5, toie es oben I^cißt, einen 5n?ecfmä§igen (S>ebvand\

mad]en fönnen. Venu in ber gc|e^lid]en 3e[cf]affenl]eit ber

Zlatnt liegt bie 2TiögIid]feit einer tt>i[[enfd]aftlid]en Haturer»

fcnntnis. Die (5en?i§I]eit, eine rr>i[[en[d]aftlid]e Waiith/it 5U be^

fi^en, tourselt in ber begrünbeten unb bered^tigten Überseugung,

bas natiirgefe^lid? Beftiminte 3U benfen unb 5U roiffen. Der

(5runb, rveslialb Kant in ber Kritif, in meldier Dorsugsmeife

an bie irbifd]e Hatur gebad]t ift, mel^r von 3rr>ecfmä§iger €in=

I|eit, toeniger von (5e[e^Iid]feit fprid^t, fann erft fpäter angegeben

rcerben.

IDäljrenb nun I]ier fogar gefagt ift, xv'it I^ätten feine Der^

nunft, menn wit ferne 5d]ule für fie Iiätten in ber Hatur, in

ber (5efe^Iid]feit unb ber stoecfmä^igen <£inl]eit ber 5U erfennen=

ben Hatur [elbft, [0 fagen anbere Säi?,e roieber gerabe bas

(Segenteil, bas ZPiberfpred^enbe aus. €5 Iiei^t (K. \5^): „Die

0rbnung unb Hegelmä^igfeit an ben (Srfd^einungen, bie toir

Ilatur nennen, bringen u?ir felbft Iiinein unb u)ürben fie aud^

nid]t barin finben, I^ätten n?ir, ober bie Hatur unferes (Semütes,

fie nid]t I^ineingelegt. Denn bie Hatureintjeit [oll eine not-

roenbige, b. i. a priori geu)iffe (£infieit ber Der!nüpfung ber

€ri'd]einungen fein." A priori, b. i. aller 5ufäIIigen Crfal^rung

Dortiergefjenb. „IDie foHten roir aber wohj a priori eine [yn^

tlietifd]e €inlieit auf bie Bal^nen bringen, wären nid]t in ben

urfprünglid^en (Erfenntnisquellen unferes (Semüts (Srünbe fold^er

(£inl)eit a priori entfjaltcn, unb roären bie[e fubjeftioen Be=

bingungen nidit jugleid] objeftio gültig, inbem fie bie (Srünbe

ber 21TögIid]feit finb, überE^aupt ein 0bjeft in ber Crfal^rung

3U erfennen." (£5 I^ei^t ujeiter (K. \55); „(£5 ift aI[o ber Per=

ftanb nid^t bIo§ ein Permögen, burdi Pergleid]ung ber (fr=

fd^einungen fid] Hegeln 3U mad]en : er ift felbft bie (Sefefegebung

für bie Hatur : b. i. otjne Derftanb mürbe es überall nid]t Hatur,

b. i. [Y"t^^ti[d^e «Sinbeit bes 2T(annigfaltigen ber €r[d]einungen
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nad] Hegeln geben; benn €r[d]einungen fönnen als [old^e nid^t

au^cr nns ftattfinben, fonbern eriftieren nur in unferer 5inn=

licbfcit."

'Das ift infofern riditig, als nid]t hlo% IDilbe, fonbern

überhaupt geban!enIos in ben Cag bineinlebenbe 2T(enfd]en,

ireldie ibren Derftanb nicbt in ber ö^i'^lt baben, in ber IlTannig^

faltigfeit ber Hatur feine fyntbetifdie Einheit erbliden ; für

fie ift tatfäd^Iid] ber Derftanb ber (Sefe^geber. €5 ift aud"! rid-; =

tig 3U fagen, (f rfdteinungen , Dorftellungen fmb nur in uns,

aber es gelit ju treit, trenn babei ber Sdunn ertrecft wirb, als

gebe es fein (£rfd]einenbes, fein Dorgeftelltes außer uns. Dod^

irill id-) bier nur bic n^iberfpredienben Sä^e anfübren. (£s bei^t

u)eiter: „Diefe 5innlidifeit aber als e^egenftanb ber (£rfenntnis

in einer €rfabrung, mit allent, roas fie entbalten mag, ift nur

in ber i£inbeit ber ^Ipperjeption möglid^ X>iefe (£inbeit ber

IJluffaffung aber ift ber tranfjenbentale (Srunb, b. i. bie Be=

bingung ber notmenbigen (Sefe^mäßigfeit aller €rfd]einungen

in einer <£rfabrung. So übertrieben, fo u^iberfinnifd) es alfo

aud] lautet, ber Derftanb ift felbft ber Quell ber (Sefe^c ber

Hatur, fo rid-ttig, unb bem (Segenftanbe, nämlid} ber (£rfabrung

angemeffen, if't gleid]u?obl eine fold]e Bel^auptung. ^o^ar fönnen

empirifdie (Sefefee als fold^e il^ren Itrfprung feinesmegs üont

reinen Derf'tanbe berleiten, aber alle empirifdien (Sefe^e finb

nur befonbere Bef"timmungen ber reinen (Sefe^e bes Dcrftanbes,

unter ifcldier unb nad] bereu Horm jene allererft möglid] finb.

X)er reine Derftanb ift alfo in feinen Kategorien, (b. t. in feinen

Irjauptbegriffen) bas (5efe^ ber fvntbetifd^en (£inbeit unb mad^t

baburdj €rfabrung ibrer 5orm nad] allererft unb urfprünglid]

möglid]." XPenn freilid] fo ber Derftanb ber (Sefe^geber ber

Hatur unb bie sufammenfaffenbe i£inbeit aller €rfd]einungen

in uns ift, fo fann es nid]t trunbern, ba^ es K. 525 bei§t: „So

ift flar gezeigt, ba%, wenn id] bas benfenbe Subjeft tt>egnel]me,

bie ganse Körperu)elt nr^egfallen muß, als bie nid]ts ift, als bie

€rfd]einung in ber 5innlid]feit unferes Subjefts unb eine 2lrt

Dorftellung besfelben."

Dor bem IDeitergeben ift o?enigftcns nod] 5U bemerfen, i)a%
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bie IDibcrfprüd^e vklfadi nur [d^cinbar ftrtb. 'Da 5. 3. u?o bas

in ber Kritif über Itaturgcfc^ unb (Sott (Scfagte übcrcinftimmt

mit bem in bcr Sbcorie bes fjtmmcis (Sefagten, ba [prid]t bcr

bic (Erfahrung 3U fjilfc ncbmcnbc, bcr bcjabenbc, ber aufbaucnbc

Kant. 2)ic ber titjeorie bes fjimmels ujtberfpred'jcnben 2iu5'

fagcn über (5ott aber mad^t Kant i:>a, ivo er bie reine, erfabrungs^

lofe Dernunft Dci-tcirft. Die iPibcr)'prüd]e gegen bie Ilaturgefe^e

Ijängen mit ber Kategorienlelirc 5u[ammen, t>on weldicv nod}

3U reben ift. <£s fommt inbeffen nod] etroas anberes in Be=

trad]t, was jmedmä^ig ber eigentlidien Betrad^tung Dorau5=

ge[d]idt a>irb. Kant [prid^t (K. 292) nid]t blo§ Don ber ab[o=

luten (£inl]eit (Sottes, fonbern aud] pon ber abfoluten €inl>nt

bes benfenben 5ubje!t5, b. i. ber Seele, unb überbies r>on ber

abfoluten Totalität ober <£inl]eit ber (Srfdieinungen, b. i. ber

Hatur ober ber lüelt. Kant unterfdieibet alfo brei 2lbfoIut=

Ijeiten. Desbalb gibt er Ietd]t bcr Seele unb ber Hatur eine

abfolutc Selbftänbigfcit, bic ibncn nid]t sufommt. So fagt er

in ber faum (S. 7) angcfül]rtcn Stelle, „I]ätte bie Hatur feine

Pernunft liingelcgt, fo hätten wiv feine Sd^ulc ber Dernunft

unb feine Kultur". Diefes fagt Kant, id] möd|tc fagen, in bem=

felbcn 2ltcm5ugc, ntit bem er fürs üorl^cr ausfagte, ba^ Hatur

unb Sittlid]feit aus bcrfclben 3bce, burd] benfelben Sd^öpfer

entftanben fein müßten. €s Mtte alfo I^ei^en foUen: IDenn

nidit (Sott in bie Hatur Dernunft bineingelegt Iiättc; a>ic er es

äl^nlid] in bcr Cl]coric bes f^immels fagte. 2lm auffallenbften

ift eine Beliauptung in ber 2trd]iteftonif ber Dernunft, auf bie

id] übrigens nid]t iceiter eingebe. "Dafclbft bei§t es (K. ö33):

„IDcnn man bcn IDeltbegriff gleid]fam pcrfonifijicrt unb im3beal

bes pi]ilofopI]en fid] als Urbilb oorftellt, bann ift ber pi]ilofopl]

nidit ein Dernunftfünftlcr, fonbcrn bcr (Sefcfegeber ber mcnfd]--

lid]en Dernunft." Der pliilofopl] fd]rcibt in biefem 5alle ber

Dernunft cor, wie fie gefefelid] 3U benfen iiabc. 2ll]nlid] ift t:>ann

ber Derftanb als (Sefe^geber ber Hatur and] nur bie geiftige

Kraft, tt)eld]e r>orfd]reibt, wie bie Hatur gefc^lid] 5U erfaffen ift.

Diefe (Selegenl]eit benulgcnb, bcmerfe id], ba^ Kant aud] bas

bereits ermäljnte IDort XDillfür nid]t in bem Sinne bes £aunen=
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liaften, ben man I^cute bamit porbinbct, braudit; es bebeutet bei

tljm ben freien iDillen, ber in (Sott ftets öas Sittlid^e tpiü.

4. 2iIter6f4>iüÄd)e ^ants.

Die angefübrten Stellen, nad] »eldfen ber Derftanb bev

(5efe^geber ber Zlatur [d]eint, geboren alle in bie erfte IJtuflage

ber Kritif, coeld^e \78\ im 57. Cebensjal^re Kants erfd^ien. 1)ie[e

Stellen blieben mit anberen äbnlid^en aus ber 3tr>eiten, 1^787

im 6'{. Cebensjalire Kants erfd^ienenen ^luflage rueg, roeld^e

2tuflage überbaupt r>iele Umänberungen brad]te, bod\ ebenfalls

nod) Stellen, äbnlidi ben roeggclaffenen, entbält, 5. B. (K. 186):

„Die 2lpprcbenfion bes ^lufetnanberfolgenben gefd^iebt nadi einer

Hegel, a>eld]e a priori fein mu§, benn es feblte ibr bie Hot=

ifcnbigfeit unb bie tt>abre allgemeine (Sültigfeit, lüenn fie nur

auf 3'i^iiftion , Empirie gegrünbet ir>äre." Das IDeglaffen

fold^er Stellen unb bie Umänberung ganzer Kapitel mar offenbar

gefd]el^en , um bcn Sd^ein 3U perbinbern, als trolle Kant Per^

ftanbesgefe^e an bie Stelle von Haturgefe^en [e^en, unb als

fcnnc er nur eine IPelt üon Dorftellungen. Diefes aber gerabc

erregte IPiberfprud-;
,
5umal bei Sd^jopenbauer. Deffen 2tus=

fül^rungen finb in ber ^lusgabe r»on Kcbrbad^, in ber Dorrebe

bes .E^crausgebers S. IV bis VI entlialten. Dabei bei^t es,

bie 5tt>eite ^luflage, n?eld]e Kant eine cerbefferte nenne, fei per=

ftümmelt, cerunftaltet, perborben, tt>iberfpred]enb. Von ber IDelt

als einer Sd^öpfung (ßottes will Sd]openbauer nid^ts tt>iffen.

€r nennt es 3«5^öli-"^u5
,

5U träumen von einer iPelt als

Sd]öpfung bes 2T(enfd^en, als bss JTienfdien tDille nnb Vov--

ftellung. Desl^alb fagt er Don ber sroeiten 2luf[age: „Die neue

IPiberlegung bes 3^*^ali5mus ift fo grunbfdiled]t, fo offenbare

Sopliifterei
,
jum Ceil fogar fo fonfufer (Sallimatbias , ba^ fxe

tlirer Stelle im unfterblidien IDerfe gans unroürbig ift. ITian

hatte il]m üorgemorfen
, feine Celjre rcäre nur aufgefrifd^ter

Serfelevfd^er 3^^<3li5mus. fjierburdi fab er mit Sd]recfen

bie jebem (Srünber eines Svftems fo unfd]ä^bare unb unerläß»

ltd|e 0riginalität gefätjrbet. Sein llmfto^en gebeiligter Cetjren
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i>es alten XJogmattsmus, 5umal (?cr rationalen pfycbologic, fiattcn

Sirgcrnis erregt. 2)er gro^c König, ber 5r<?U"b bes €id]t5 unb

Bcfiiü^er ber IPabrbeit, toar eben geftorben. X)urd] bies alles

lie^ Kant \\d} intimibieren, unb batte bie 5cbrpäcbe 5U tun, was

[einer nid^t toürbig toar. ZTtenfd^enfurd^t beroog ibn, entftanben

burcb 2Utcvs\(i]wäd]e, treidle nicbt nur ben Kopf angreift, fonbern

bismeilen aud] bem f^er^en bie 5cftigfeit nimmt." i"Jod7mal5

Bjei§t es, ireil IDieberlioIung roirffamer ift: „2T(it bem leid|t=

finn, ber bem [päteren Filter fo gut als ^urditfantfeit eigen ift,

lieg Kant im Dierunbfed^sigften 3abre fein 5vftem im 5tid»,

jebod] aus Sd^am nid]t eingeftänblid]
,

fonbern burd^ bie

fiintertür entfdilüpfenb, unb fo watb feine Kritif ein fid^ felbft

roiberfpredicnbes , üerftümmeltes , »erborbenes 23ud]; fie ift ge«

roifferma^en uned^t."

Vas alles ift feine fad^Iid^e Kritif, bas- ift gea>iffenlofe

Ke^errid^terei eines ^Inbersgläubigen. (Seo'iffenlos, benn it>eber

bie Sdiwädie, nodi ber £eid^tfinn bes Hüters, nodi bie IHenfdicn^

furd^t finb begrünbet. \786 , ein 3abr cor bem (Srfd-jeinen

ber suiciten 2luflage, erfd]ienen bie „ZlTetapbyfifdien ^tnfangs=

grünbe ber Haturmiffenfdiaft", ein IDerf, bas bie ganse phan--

taftif Sd^openbauers Überbauern tr>irb. 1(785 erfd)ien „X)ie

(5runblegung jur ZlTctapIjvfif ber Sitten", \788 „Die Kritif

ber praftifd^en Vernunft", ^790 „Die Kritif ber Urteilsfraft",

1795 „Die Heligion innerbalb ber (Sreiijen ber blogen Vcv--

nunft". 2Ufo grabe bie bebeutenbften pbilofopbifd^en Sd^riften

Kants tDÜrben in bie ^eit feiner 2lltersfd]u?äd)e fallen unb

n?eber üon Ceidjtfinn, nod] üon ZlTeufdienfurd^t fann man babei

reben. IDeil Kant feine 0riginalität gefäljrbet gefeE^en, foll er

bie originellen Stellen ausgemerjt baben! £iegt Sinn unb

Derftanb in biefem Dormurf ? \7% erfd]ien ber fleine 2luffa^

:

„Das i£nbe aEer Dinge", u>orin Kant von ber £ieben5it)ürbig=

feit bcs dbriftentums fprid^t. 2hidi biefe Sd]rift las id] irgenb=

u?o als eine Sd^rift aus Kants 2üter beseid^net. Denn üielfad]

gilt in ber mobernen pbilofopl^ie ein anerfennenbes IDort über

bas dbriftentum als ^«^idien Don ^lltersfdnr-ädie unb Köliler,

glauben. Desbalb ift es eigontlid-; audi erftaunlid^, ^a^ Sd]open=
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hancv Kants Kritif ein unftcrblidjes IPcrf nennt, obgletd-! es

bereits in ber erften ^(uflage gan^ auf eoangelifcbem ^oben

cnbet, inbem es foiPoH bie IPelt ber Hatur als bie IDelt ber

Sittlid^feit als eine Scböpfung (5ottes beupeift unb aus bem

reinen 5ittcnge[e^ unferer i^eligion ben rid;tigen (5ottesbcgriff

entrricfclt.

Pen einem TXianne, ber in foldier IDeife Kants <£bre Hein

madtt, unt [elbft gro^^ unb felbftberrlid-» basuftebeji, fann man
rrobi [agen, nur bie 3ud-;t nad} 0riginalität trieb ibn an, einen

3bealismus toeiter ausjuipinnen, tocldien Kant in ber 5u:>eiten

2luflage als frseugnis einer reinen, nur in Begriffen lebenben,

erfalirungslofen Vernunft »erwarf unb toeldier in ben klugen

aller praftifd^en, ber €rfabrung Hed^nung tragenben, Dernunft

IPabnfinn unb Perrücftbeit ift. i)ie Sudbt nad} (Driginalität

üeranlajßte Sd^openbauer, bie alte IDertgleid^ung : X)er (Seift,

ber Xlns, bie Dernunft ift bie Kraft, bie 5orm, bas Otige, ift

ber ZTtann, bas (Sute; bie ZTcaterie aber ift bas Kraftlofe, bas

fid] jeber 5orm fjingebenbe, bas IDeib unb bas Sd^ledite, um=

sufelircn in bie (5leid]ung: 'Die Dernunft ift bas jebem IPillen

fidi fiingebenbe, bas Weib, bie 2T(aterie aber ift ber IDiüe, ift

bie Kraft, Da aber anbererfeits n^ieber bie Pernunft bie

Ceudite unb bie ^acfel ber IDiffenfd^aft, fomit bas (Sute ge=

nannt it>irb, ber XPille aber bas Dunfle, bie Xtadrit unb als

Zllater'e bas bie Pernunft Cäufdienbe, bas an ber ©berflädie

liegenbe, bas 5d]ledite, fo fann man grabe von Sdiopenbauers

pliilofopbie fagen, toas er am 5d]luß feiner Perbäditigung

Kants fagt: „IPer fann rerfteben, u>as «»iberfpredienbe £le=

mente in ftd] trägt?" 5alcfenberg fagt „(Sefdiid^te ber neueren

pi^ilofopbie" \SS6 5. ^19 ^on Sd^openbauer : „Pom rabi=

falften 3bealismus gebt er in fd^roffer IPenbung sum gröbften

2Tiaterialismus über. 3" ebenfo bartem IPiberfprud^ fteben

bas erfte unb sroeite Bud] ber „IPelt als IPille unb Porftellung"

3U cinanber, unb mit biefer bas britte unb üierte".
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Xlid\t von Ijcut auf morgen to'ivb ein ptjilofopl] geboren

unb Bei Kant, u)eld]er eifert gegen Demo!rit, (Epifur u. a., rceld^e

aus bem unpernünftigen ^wf'ill Dernunft unb 0rbnung entftel^cn

liegen, muffen mir fd]on 3U bcn Denferfürften ber (Sriedien 5urüc!=

gelten. Von biefen fagt Kant (K. 27^): „piato iiat, bas

Ijöbere Bebürfnis unferer (£rfenntnisfraft fül|lenb, bie 3been

als bie Urbilber ber Dinge gebadit, u?cld]e niemals oon ben

Sinnen entlelint toerben fönnen, unb nid]t5 Kongruierenbes in

ber (£rfalirung finben laffen, n^äl^renb 2triftoteIes fid] mit bcn

Begriffen bes Derftanbes befd]äftigte, tpeld]e, roie bie Kategorien,

blog Sd^lüffel 5ur möglid]en €rfal|rung finb." 23eibe Denfer

festen, gans tüic Kant in ber Cl^eorie bcS' ^immels, an bcn

2tnfang aller Diixge einen (Sott als (Srunb unb Quelle aller

5orm unb 0rbniing. Diefer (Sott aber u:>ar beiben nur ber

(Drbner unb Bilbner einer neben il^m r>orl]anbenen 21Taterie.

XXad] piato »erl^arrte biefer (Sott, nad]bem er bas IPeltall ge=

bilbet, als reines Deitfen im gleidimägigen Umlaufe ber IDelt

ber 3<>c^"5 ^'^<^'^ 2triftoteIes ujar bicfes Denfen pon Einfang an

ber unbewegte Beweger. 3" f^^l abgefd]loffcn unb ooUenbet,

[xdi felbft genügenb unb nid^ts bebürfenb, tfjronte biefer (Sott

ber pl]iIofopI]en über ber Stcrnenfugel, fidi um nid]ts Üimmernb.

2tIIe Dinge ber irbifd^en Hatur aber, Ijieg es, Ijatten nad] oben 3U

ftreben unb ber 21Tenfd^ jumal follte nadi biefem (Sott, als beut

(£tt)igen, bem IDal^ren, (Suten unb 5d]önen ringen, fid] su ilim

erl^eben. "Dodi nur bas .^immelsrunb mit feinen wanflofcn

5iffternen unb ben in il^ren üorgefdiriebenen 3al]nen r>er=

Iiarrenben tDanbelfternen, a>03u Sonne unb 2T(onb gel]örten,

K>ar bas Slbbilb ' bes (Söttlid]en, wav felbft ewiger, göttlid]er

Z^atur. Die (£rbc aber, in bem JTtittelpunftc bes in r>ierunb=

Suiansig Stunben feinen Umlauf »oUenbenben 2lIIs rul^enb, war

bas bem (Söttlid]cn Cntgegcngefefete, war bie U^elt bes ftets

Deränberlid]cn unb Pergängltd]cn.

Don uralten ,§eiten tjer beftanben religiöfe, 5umal orpi^ifd]e

DorftcUungen, wonad? bas (Söttlid]e unb fjimmlifd]e bas Heine
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nnb (Sutc war, bas 3r(>ti'die aber bas Unreine unb Sdiledite,

bie ^£rbe ein "Sammertal. 2^eligiöfe (Sel'ellfdtaften, aber aud\

pl^ilofopbifdie 5d]ulen, lehrten baEier nnb 5ipar mit ber S'^^i

immer [diroffer, ba% nur pricfterlid^e ober pbilofopl^ifd^e Bc»

fdiäftiguna mit göttlid^en Dingen bie Seele ber 2T(en[d]en rein

Iialte, bürgerlidie Befd^äftigung jiebe bie Seele meE|r unb meljr

ins Unreine binab. Immer größer unb mebr ins <£in5elne

gelienb, U)urbe babei bie Sorge, fid] von cerunreinigenben

Speifen frei ^v I^alten ober fid] »ieber 5U reinigen. Dabei

aber lebte jugleid] ein mäd]tiges Sebürfnis, fid] mittelft bes (Sc«

füEiIs in bie (5ottbeit 5U perfenfen burdi aufregenbe IlTittel,

burd] betäubenbe Stoffe, 5umal jebod] burdi ^an^. piato unb

^triftoteles, wenn fie ]xd] audi frei bielten von biefer Sorge um
oerunreinigenbe Speifen, betraditeten bod\ ebenfalls bie Seele

als in einem irbifdien, if^re fiimmlifdie Heinbeit trübenben (Se=

fängnis roobnenb. Die Dorftellung oon bem ins Unreine unb

Sd]led->te berabsiebenben "Srbifd-jen laftete babei fo fd]u?er auf

iljrent Denfen, ba^^ piato gerabejU fagte: lliemanb ift freitt>illig

fd^Ied^t. Beibe Denfer betrad^teten baber ebenfalls bie bürgere

lid^e Otigfeii als eine ben 2T(enfdien ins (Semeine berabsiebenbe

unb badjten, mir bie Eingabe an pfiilofopbifd^e Befd^äftigung

mit göttlidien 5i*aöi^'n unb Dingen mad^e bie Seele frei pon

allem 3rbifd]en. Von einer eigentlidien, rein menfdilid]en

Sittlid]!eit fonnte babei feilte 2?Jebe fein, aud"; nid]t von einer

(Sefüblsperfenhing in (Sott, ber als reines Denfen fid] Dornefim

abgefd]Ioffen bielt von allem (Sefüljlsleben ; bod] erijob fid^

piatos Bebürfnis nad] böberer «Srfenntnis ju einer begeifterten

£iebe ber 3beena'elt. ITian bad-jte burd] pbilofopbifdies Denfen,

ttienn aud] nid">t fidi in (Sott oerfenfen, bod^ il^n fdiauen ju

fönnen.

Soldie Porftellungen mußten aud] ibren fiintKu^ äußern

auf bie DorftcUungen , beiber Denfer com firfennen. Sie

nabmen im 211enfd-;en eine unfterblidie Seele an, njeldie gött=

lidier Hatur unb u?ie (Sott reines Denfen u^ar, u?eld]e baber

tt)ie (Sott audi nur (Söttlidies unb göttlidie Dinge benfen unb

nur pon bem fid]tbaren, göttlid-ten Sternenbimmel ea>ige VOabv'-
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{jciten erfcnneu fonntc, nur vom (Söttlid^cn (SctDißEjeit unb

H)t[)cnfd]aft 51: gcioinncn ücrinod]to. Sie nafjmcn au§erbem

eine bie unfterbltcbe Seele mit bem irbi|d]ett Ccib »ermittclnbe

unb üerbtnbenbe fterblidie Seele an, wddie als Bcgeljrcn,

Wollen, 5üI]Ien \\d\ äußerte unb ein ^enfen hc\a^, ba^ an bie

Sinnlid]feit gebunben, aud] nur eine (Erfenntnis geroinnen

fonnte, n^eld^e ceränberlid] tcar, toie bie Sinnlid]feit felbft unb

öal^er nur eine bIo§e IPabrfdieinlid]feit für fid) baben fonnte.

piato inar ber crfte, u?eldier bcijauptete, bem 5euer unb IPaffer,

<5cr £uft unb (Erbe muffe etiras (Semeinfames 5U (5runbc

liegen. Dasfelbe beftanb nad] ibm von Einfang an neben (Sott.

2II5 bas bie 3^^eTt 2lufnebmenbe unb bie ZTadibilber entftel^cn

Caffenbe nannte er es aud] bie Illutter bes IDerbens unb er

fd]rieb biefem 5U (Srunbe £icgenben nur bie eine gute «Eigen»

fd]aft 5u, roie (Solb ober JDadis, jebe (Seftalt annelimen 3U

fönnen. Da er im übrigen biefem 2lIIem 3U (Srunbe Oegenben

nur fdiled^te (£igenfd]aften 5ufd]rieb, ging er fogar fo weit, 3U

beliaupten, basfelbe fei nur burd] eine 2lrt 2lfterüernunft ju er=

fennen, eben weil von ifyn nur bas (Segenteil beffen ausgefagt

tüerben fönnte, ir>as bie göttlid]e Dernunft oon (Sott aus^ufagen

I^ätte. Diefes ju (Srunbe öegenbe, fpäter bie TXlatevie (Senannte,

n?ar für plato unb aud] für ^Iriftoteles bas (Seiftlofe, Kraft=

lofe. Untätige, Ceibenbe, Sd]Ied]te unb bas fd-)Ied]t 2T(adienbe

Sonad] erfennt bie unfterblid^e , bie göttlid]e Seele bas

<SöttIid]c. X)agegen erfennt bie an bie Sinnlid]feit gebunbene

fterblid]e, benfenbe Seele nur bas ftnnlid] Peränberlid^e. Die

2lfterDcrnunft aber erfennt nad] piato nur bas allem Sd]Ied]ten

unb llngöttlid]en 5U (Srunbe Oegenbe. (SIeid]es erfennt fonad]

<SIeid]es, 2ll]nlid]es bas 2il]nlid]e. Dabei wat übrigens Don einem

(Erfennen (Sottes unb bes (Söttlid]cn eigentlid] gar nid]t bie

Hebe, bcnn bie unfterblid]e Seele als göttlid]er Hatur bad]te

bas (Söttlid]e, bas (Emige, ir>al]re, (Sute unb Sd]öne nad]

^Iriftotelcs fd]on r>on ITatur aus, fic bad]te nad] piato in an-

gebotenen 3been. Diefe imfterblid]e Seele batte fonad] nur

burd] Befreiung r>om Irübenben 3rbifd]en mittelft ber pijiIofopl]ie

bas eingeborene in flare (Erinneriing 5U bringen. 2lud] bad]te,
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I^ie^ C5, bic unftcrbUd]c Seele beim (5öttlicf]en etiles auf einmal,

tias (5an5e jugleid] mit feinen Ceilcn. Sie bacf]te es als 2ln--

fdiauung, als 3"tuition. IPäln-enb bie ftcrblid'!e, an bie Sinn=

lidifeit gebunbene Seele vom »Sinselnen 5um (Sinselnen fort=

laufenb, nur burdi ein bin» unb berlaufenbes, ein bisfurftoes

Deuten unb ^etradtten
,
5um (Sanken, jum Segriffe gelangen

foüte.

TXeue 2tnfd]auungen unb Porftellungen bvad]te bas €r>an=

^elium. IDie fd]on bei bcn alten Propbeten ift audj in ibm

(5ott fein reines X>enfen. €r ift perfönlidies IDiffen, er ift bor

2llln?eife, bie reine IPalirbeit, jugleid^ aber audi bcr beilige,

fittlid^e Wille (S. 2) unb als (Sefübl bie crbarmenbe £iebe,

£angmut unb (Süte. 2lud^ piatos (Sott bilbet bas IPeltall aus

(Süte unb ben Sterngöttern gegenüber t»erfprid]t er, fein IPitte

rt^erbe fie bauernb als llnfterblid^e erbalten. i)em 3rbifd"!en gegen=

über aber bleibt er ber Hubenbe, ber fid] um nid]ts Kümmernbe.

^er (Sott bcr Propbcten jebod] wav ein lebenbiger (Sott, ber

allmäditige Sdjöpfer fjimmels unb ber (£rbe, ber alles nad]

feinem IDillcn beftimmte unb orbnete, unb ber in lebenbiger Be=

aiebung 3U feinem auserrcäblten Dolfe blieb. Das fioangelium

»erfünbet biefen lebenbigen, perfönlid^en (Sott als ^en Dater

aller 2Ttenfd]enfinber. 2lIIgegentt)ärtig , allbarmbersig roill er

nabc fein jcbem, ber tFjn in (£rnft unb ^reue, im (Seift unb in

öer lDaIirI)cit anruft. Selbft bie €rbe trägt bas §exdien ber

Berrlid]feit (Sottes an fid], foUte bodi bie <£rbe bie Stätte bes

^riebens unb iDobIgefallens feiner ZHeufdienfinber , bie Stätte

öer €r5iebung ber 2T(enfd^en 5U Kinbern (Sottes fein unb es ift

Malier audi ber £eib fein (Sefängnis, fonbern ein Cempel ber

Seele, bas ZHittel, fid] auf €rben als bas Vermögen ber <£r=

fenntnis bes IDaljren unb als Vermögen ber gottgetoollten

Sittlidifeit 5U bewäbren.

mit bem Soangelium tritt (Sottes £iebe in ben Dorber=

grunb, nidit ben geringften 2T(enfd]en roill er perlieren. ZHit

biefer (SetDißbcit lebte aud] bie 5«D*-'i^fi'i'!t «uf, ba% (Sott nid^t,

wie es im Eliten Bunbe beißt, jcberseit bas (Semäd]te feiner ^änbe

toieber sertrümmern fönne, ba^ er oielmelir bas einmal (5e>

IDeis, Kant: naturgefe^e, Hatur» unb (Sotteserfcnnen. 2



13 I. Itaturgefc^c, ntdjt Kategorien.

wollte itnb (Scorbnetc, als bas gcfe^Itdi Bcftimmtc, aud]

baiiernb erbaltcn toerbc. T>eshalb finbet fid^ aud] nid^t im

Otiten Ceftamcnt, iroljl aber im Hcucn öfters bas IVott

pbYft5= Hatur unb bcbcutct Ijicr bas von (Sott (SewoIItc,

(Scorbncte, gcfc^Iid] Bcftimmtc. IDciin aber bas 3rbi[die, bas

von (5ott (SciüoIIte, geje^Iid^ Beftimmte ift, [o fann es aud] bcs

ZlTenfd^en Seele itid^t cerunreintgen. X)er 2T(cnfd] lebt bann

nidit mebr in bcr entfe^Iidien (Seipi^beit, ber unDermeiblid-! üer=

unreinigenbcn ZlTad^t bes 3i"'^i['^*^" nidit entrinnen 5U fönnen.

3e[us von Hasaretfi fprad] btefes erlöfenbe IDort aus: Hid^t

was 5um 21Tunbe eingeigt perunreinigt, [onbern aus bcm I^orsen,

aus ber (Scfinnung, aus bem IPillen fommt alles Unreine, alles

2lrge. Hun erft roar reine Sittlid^feit unb 21Tenfd>Iid]feit

möglidi. Hidit bie 5d]riftgelelirfamfeit als [oId]e, nidjt pbiIo=

fopl^ifdie (Erkenntnis, nid]t priefterlid^e Be[d]äftigung, nid]t bie

Perrid^tung priefterlid] ober fird]Iid] r»orge[d]riebener iPerfe

unb (Se[e^Iid]feiten, nid^t bie 2Is!e[e, nid^t ein 'icbcn, bas> allent

roeltlid^en unb bürgerltd]en ^ufanxmenbang entfagt, mad]t

Ijeilig unb rein, nur bie Heinljeit ber (Sefinnung, bie Heinlieit

bes ^enfens, IDolIens unb ^ül'ilens in jeber beruflid^en

Cätigfeit.

3n jebem Berufe, felbft in ber geringften bürgerlid]eit

Siätigfeit, oermag ber (Einselne in treuer Pf(id]terfüIIung, in ber

Siebe 5U bem Ztädjften unb in ber Creue 5U (Sott, fid] als Kinb

bes Paters im fjimmel 5U ermeifen unb ber Croft fteljt babet

3ur Seite, t>a% nid]t bie (Srö§e ber 2lrbeit, nidit ber Umfang
bes (Selingens, fonbern nur bie Heinlieit bes U?iIIens unb ber

(Sefinnung in ^tnrcd^nung gebrad^t u^erben foll. 3" biefer üom
(£DangeIium geforberten perfönlidien finblidfen fjingabe bes

UTenfd^en an (Sott, als feinen bimmlifd^en Pater, finbet aber

aud) bas menfd]Iid]e Bebürfnis ber (SefüI^Isoerfenfung in (Sott

eine Befriebigung, ioie fie feine anbere Heligion getoäbren

iann, t>a fie bei cöUiger geiftiger Klarlieit ftattfinbet, unb be=

feligenber nod} xvitb biefe Perfenfung in (Sott burd] bie

guDcrfid]t, ba^ (Sottes Solin felbft bas f^eil oerfünbete unb

^rieben mit (Sott bemirfte unb ba^ ber feiner Botfd^aft n?egeu
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(5efrcu5igte unb (Seftorbcne roicöer auferiDccft tüurbc, fo bag

er nun allgcgcnirärtig lebt, bereit, bie £aft bes Cebcns einem

jeben tragen 311 I^elfen unl5 bas toas ber (Seringften einem ge=

tan iDurbe, 3U betrachten, als [ei e5 ibm [elbft getan roorben.

Von einer eigentlid-;en (£rfenntnirlebre ber «SDangelien

fann man wob} taum rcben. So rcenig, u?ie bie (Sottes»

erfenntnis forbernben Propheten, enttoirfelte 3e[us von Hajaretb

irgenb rc>elcbe Begriffe, aud-; nid^jt i>cn Begriff (Sottes. €r um=

[d]rieb biefen Begriff gleidifam, inbent er (5ott als (Seift unb

IDabrbeit, als (5ered]tigfeit, als heiligen löillen, als Creue unb

crbarmenbe Siebe fennen lehrte. €r bescid^nete bamit bas er=

iennbave löefen (Sottes in einer bem (Sebilbeten, a>ie bem Un=

gebilbeten, bem (Seiehrten, roie bem Ungelehrten gleidi oerftänb^

lidien IDeife. 3ebenfaIIs fönnen rc>ir [agen, 3efus fannte feine

angeborenen 3<^<^^" unb er üerfünbigte bie IDahrheit nid^t an

geiftig beoorsugte JTfcnfd-jen. £r oerfünbigte bie IDahrheit,

u>eil fie nidit angeboren ift unb er oerfünbigte fie in allgemein

üerftänblidier 5orm, tpeil eben jeber einzelne gefunbe 2Tten[d7

in feiner Seele ^as Dermögen ber «Srfenntnis bes (Seiftes unb

ber IDal^rheit heftet unb jeber einzelne 2Ttenfdi biefes (Seiftes

unb ber IDahrheit felbft geroig merben foll.

pl^ilofophie ift es bann, roeld^e, bem gried^ifdien (5ottesbe=

griff gegenüber, voonaii (Sott bloßes "Denfeit fein fott, 3ß[u

2tusfagen sufammenfaffenb fagt, ber (Sott bcs vEüangeliums ift

bie lebenbige, perfönlid^e Einheit bes X>en!ens, IDoIIens unb

^üljlens, tDobei jebe biefer brei ^lugerungen ben anberen gleid^roertig

ift. Die 5oIgerung, ba% aud) ber 2T(enfdi, rceld^er bem S^böp--

fungsberid^t jufolge eine lebenbige Seele unb als fold^e bas

(Ebenbilb (Sottes ift, ebenfalls in feiner Seele ein in ber Dte'u

Bjeit bes Den!ens, löollens unb ^ühlens einheitlid^es perfön=

lid^es lebenbiges IDefen ift, roorin jebe ber brei feelifdien 2luige=

rungen ber anberen gleid^mertig ift unb gleid]n?ertig er5ogen

»erben foll, biefe Folgerung ift nodi feinesroegs allgemein ge=

sogen unb roarb nid]t gesogen von Kant.

2tud] ben Begriff ber Sittlid]!eit gibt 3^fu5 nidjt an. v£r

»erlangt, bie Siehe unb Creue 5u bem unftd^tbaren (Sott foU

2*
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Betätigt tocrben burdj bie Cicbc iinb Creue 5U bcm Häd^ftcn

unb 5U bem 3cruf. XJas tft eine fittlid^e 5orberung. IDenn

er bann roeitcr [agt, ilir follt oollfommcn fein, trie euer X>ater

im fjimmel üollfommen ift, fo fann biefe DoIIfommenl^eit bod)

nur etwas allgemein 2T(enfd|Iid]e5 fein. lüenn er bann aud]

fagt, roer mid] fiebt unb bort, ber fielet unb Iiört meinen Pater

im f^immel, fo fann bies ebenfalls nur in bem Sinn perftanben

trerben, tt>ie il^r mid] ein £eben bes (ßeiftes unb ber IDalirl^eit,

öer IDabrbaftigfeit, Creue, (Sered]tigfeit unb Ciebe üertoirflid^cn

fefjt, fo ift aud] (5ott (Seift, Wal}xlien, Ciebe, Creue u.
f.

ir>. 2)iefe

bas XPefen bes erfennbaren (ßottes bejeidjnenben Hamen geben

bann sugleid] ben 3nlialt bes Begriffes ber 5ittlid]feit an.

TXian fann baber aud] fagen, tt>ie 3efu5 als Sofyx (Sottes bie

reinfte 5ittlid]feit r>era)irflid]te, fo foll foId]e Sittlid^feit aud] ber

ZlTenfd] als Kinb (Sottes oerwirüidien. Um 2Tii^c»crftänbniffc

3U oermeiben, bemerfe id] bierbei, ^a^ idi biefes Xfial benfe an

bie SlusfüEirungen r»on Prof. Dr. 3o^- Kunse: 5)er (Ebriftus

bes üierten (Eoangeliums. ^afelbft I^ei^t es in ber Hummer
Dom 18. 0ft. \^0\ ber klugem, cgrangel. £utl]er. Kird^en-

5eitung: „Das Derl^ältnis r>on Cl^riftus 5U (Sott ift ein Ver-

I]ältnis reiner, roaljrer 2Ibbängigfeit eines 2Tienfd]en r»on (Sott.

3efu Cebensäu^erungcn finb nid]t bie naturbaften 2tusftral]=

lungen eines (Sottmcfens. 3n allen Besiebungen, in bem was

bem 5oI]n üom Pater gegeben, im fjanbeln unb (£rfennen bes

5ol]nes, ift bie (£inl]eit bes Sohnes mit (Sott fittlid] gefaßt."

IPo aber toar um bie ^^it ber Heformation bie 3otfd]aft

üon ber ^errlid]feit ber irbifd^en Hatur, in u>eld]er bie Cilie

berrlidier gefd^mürft ift als Salomo in aller feiner pvad]t, I]in=

gefommen? Die irbifd]e Hatur tt>ar roieber tr>ie bei ben

(Sried]en bas Ungöttlid^e, Itngeiftige, bas 5innlid]c, Peränber=

Iid]e unb 5d]Ied]te, bie Befd^^ftigung mit ilir galt als Derun=

reinigenb, fogar als fünbbaft, il]re (£rforfd]ung als teuflifdi.

3ufoIge bar>on roar aud] bie bürgerlid]e 5ittlid]feit, bas ein=

fad]e Befolgen ber (Sebote (Sottes roieber tpex'tlos geworben

gegenüber priefterlid]er fjeiligfeit unb priefterlid] ober fird]Iid]

üerorbneten Perrid]tungen. Der priefter burftc jtd] fogar
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X?ergeEjen gegen bürgcritdie ober it»eltlid]e Sittlidifeit erlauben, obne

feine f^ciligfeit 3U oerUeren. TXlan badete, priefterlidie £^eiligfeit

[ei nid^t an iDeltlid^e (5ebote gebunben. Dabei ivat bas, wo--

rüber bie alten propl^eten flagten, inieber allgemeiner (5ebraud]

geworben. Die Priefter liefen fid^ iiirc Derrid^tungen besablen,

unb ber Stanb, toeld^er ein Staub ber IDeltentfaguug 3U feiit

ftd) rü^imte, pruufte in ipeltlid]er IlTadit unb Prad;t. Zind) bie

(Selübbe ber IPeltentfagung, iveldje jur (ßrünbung von Klöftern

gcfüljrt Ijatten, crmiefen fid] nun als eiit betrüglid^er Heid^tunx,

tc>eld]er nad] 3efu (SIeidjnis vom oiererlei 2tcfer, bas 2tuf=

fommen bes i^eid^es (Sottcs Hubert. UTan trotte gemeint,

burd] IDeltentfagung unb 2lrmut in befonbers Ijeiliger tPeife

(ßott 3U bienen, aber Bettel unb 5d]enfung Iiatten bie Klöfter

in einer bie DoIf5ir>irt[d]aft fd]äbigeuben IPeifc reid] gemad]t

an irbifd^em £anb unb »eltlidiem (Sut unb bamit roaren bie

(ßenüffe unb Begel]rlid]feiten bcs ftnnlidien Heiditums in bie

Klöfter eingesogen.

IDoI^itt überbies a?aren bas Soangelium ber(5otte5finbfd]aft

ber ZlTeufd^cn unb bas (goangeliunt ber allbereiten fjilfe bes

allgegenn?ärtigen (5ottes unb [eines Sohnes bingefommen ?

(Sott unb CI]riftus toaren aus iljrer ^tUgegenipart üerbrängt,

fie tl^ronten, beut gried^ifd]en (5ott oergleidibar, über bem Sternen

=

Ijimmel als bcn ZTCenfd^en frembgea>orbene, unbefannte, ir>unber=

bare IHäd^te unb roulgten nidit was tun. Denn auf (Erben

Iierr[d]te itjr Stelloertreter mit ^ilfe einer mäd]tigen priefter=

fdiaft unb einer saliUofen Sdiar von I^eiligen. Sie alle [teilten [id]

5tt)i[d]en bie 2T(en[d]en unb (Sott unb (Sottesfol^n unb befiaupteten,

ben 2T(en[d^en alle erbetene fjilfe für ben fjimmel unb für biefe

(£rbe geben 5U fönnen. 3nt ZXamen bes Stelloertreters be=

ftimmten unb riditeten bie priefter [ogar über bas Sd]id[al ber

Seelen im X)ies[eits unb 3en[etts. Dcv SteEoertreter überbies,

ber ein Heidi ju r>eru)e[en bebauptete, bas nid^t r>on bie[er

IPelt [ein [oUte, bean[prudite bie ZTTadit unb bie Iierr[diaft über

alle toeltlid^en 5ürften unb Staaten unb er, ber bem (£r>an=

gelium bes (Seiftes unb ber IDal^rbeit 5um ^idjt unb 'iebcn,

5ur (£ntu?icf[ung unb Entfaltung oerlielfen foUte, legte bie
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Ijctligc Sd^rtft an Ketten, t>a^ fein Unberufener barin lefcn

f önnc, unb beanfprud^te bas ^ed}t, allein beftimmen 5U fönnen,

tx>a5 IDabrl^cit unb was 3U benfen unb ju glauben fei.

Woiil toarb burd? Cutl^er bas €t>angelium rcieber neu ans

£idit ber IPelt gebrad^t unb 5U3ar in einer XDeife, ba% es nie

tneEir bem £idit entsogen toerben fann. ^as <£r>angelium ber

(5otte5finbfd]aft ber 2T(enfd]en lebte rcieber auf, (5ott unb ber (Sc=

freujigte tourben ben (£pangelifd]en roieber allgegenoiärtig unb

Cutlier fagte fogar, bie Creue eines Kned]tes unb einer Zllagb

ift ein befferer (ßottesbienft als alle asfetifd]e unb alle an be--

ftimmte Seiten, 0rte unb (Seberben gebunbene, in bie 2tugen

faflenbe IDerfbeiligfeit. 2{ber bie religiöfen Kämpfe, bie nun

folgten, ließen feine ruijige (£ntn?i<flung bes eoangelifdien

£ebens auffommen. 'Die HottDenbigfeit, bas proteftantifd]e Bc=

fenntnis beut unbulbfamen Hom gegenüber ücrteibigen 3U

muffen, hva<i}ie überbies mit Hottoenbigfeit biefcm Befenntnis

felbft einen IPort, toobei ber Bud^ftabe besfelben unb ebenfalls

Perrid]tungen, u>eldie an bcftimmte ^^^iten, ®rte unb (Seberben

gebunben finb, tpid^tiger erfd]ienen, als finblid^e Sirene 5U

(ßott unb bem (Sefreu^igten. 'Deshalb, i:>a and] innerlialb

öes proteftantismus oerfdiiebene 2luffaf)ungen ber I^eiligen

Sdirift nid]t ausbleiben fonnten, fo entftanben audi in ibm

unbulbfame Befämpfungen unb Dcrfe^erungen, ur^eldie als

unberlidie Brubcr5unftigfeiten nod^ übler empfunben rourbcn,

als ber Kampf bcs unbulbfamen Hont gegen bcn abrocljrcnben

Proteftantismus.

Da fonnte eine ^eit nid^t ausbleiben, «?eld)e ber religiöfen

Kriege foroolil, als aud^ ber firdjlid^en Unbulbfamfeiten mübe
voav. Das Bebürfnis nad^ Dulbung , Colerans , madite fidi

geltcnb, unb im (ßegenfa^ sunt Kird^Iidien imb 3um KIofter=

tDcfcn erijob ftd] ber Huf nad) 2Tlenfd^lid?feit, nad] fjumanität.

Va nun bie ZlTißftänbe im (Sebiete bes (Blaubens entftanben

iraren, fo follte je^t bie Pernunft als I^ödifte (Sottesgabe unb &v--

fenntnisfraft bie red]ten IDege seigen, €ine Pernunftlebre, ein

2^ationaIismu5 entftanb babei, bem man bas Derbienft nidit

abfpredien fann, ba^ er (Sott unb Cfiriftus im Uerbältnis bes
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Paters 5U bcm Sohne wiebct menfd^Iidi naf|C rücftc, iinb um
fo näl^er unb allgegcmr^ärtigcr rücftc er beibe, als er bas

Pertrauen auf (Sott unabhängig üon einem ^cfenntnis [ein

ließ. (Sröb'eres Perbienft nod} erwarb er fid] baburdi, ^a% er,

roie bie erfte Cbriftenbeit, aufforberte, ben Dant gegen (Sott

unb Cbriftus in ber Erfüllung ber r>on (Sott getDoIIten 5itt=

lid-jfeit absuftalten. €in Perbtenft aud] ift es, JlTenfd^Iidjfeit unb

Paterlanbsliebe geprebigt 5U I]aben. Sein 5cl^ler toar, ba^ er

(Sott unb vlliriftus all5U men[d]Iid) badete, ba^ er nur bas ber

Pernuuft öegreiflid]e geltejt laffen wollte unb ben religiöfen

^ebürfniffen bes l^er^ens unb ber (Sefül^Ie, u?eld]e, beut Don

Kant gerülimten Bebürfnis piatos oergleid^bar, über bie iPelt

bes Sinnlid^en unb Begreiflid^en Innausftreben, nidit Hedinung

trug unb roobl gar als abergläubifd^e Hegungen gering fdjä^te.

3n [oldier ^eit trat Kant auf mit bem Per[ud]c, bie (Sren^en

ber Pernuuft 5U beftimnten unb 5U seigen, a>ie bie Pernunft

5U ibrem (Sottesbegriff unb ibrem (Sottesbienft fommt.

Ö. ilTatcrie unb Üatnxtväfk.

Sei ber eoangelifd^en ^uüerfid^t, ba% (Sottcs £tebe unb

Creue bas einntal (Sefd^affene unb gefe^Iidi Beftimmte bauern

lafi'en wolle, erwadite ber in feiner Dorausgegangencn pI]ilo=

fopbie, audi in ber gried^ifd^en nid^jt, r>orI]anbene (Sebanfc bes

Beftebens ber finnlid]en IPelt ober ber Zlatur nad] etoigen

(Sefe^en. 5)er (Sebanfc einer itaturtpiffeufd^aft erwad^tc bamit.

Tias Streben, biefc von (Sott geroollten unb beftimmten Hatur=

gefe^c 311 erfennen, madjtc fid^ geltenb in Bemüliungen, fid^ in

^Iftronomie unb Pbvfif frei5umad'!en oon alten, jumal arifto»

telifdien Porftellungen. Hid]t mebr in alten 23üd]ern, [onbern

in ber Hatur [elbft tcollte man forfd^en. Kopernifus, Kepler,

(Salilei unb rfetcton toaren bie erften, weld^e [old^es gefe^Iid^e

Beftel^en unb (Sefdjeben in ber Hatur cr!annten. Kant fteljt

auf ibrem Boben in ber Cbcoric bes fjimmels, worin er bem

fleinften Clement ben Stempel bes unenblid^en Perftanbes auf=

gebrüdt [ein läßt. i)ie[er unenblidie Perftanb ift aber, wie
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Kant am 5d]Iuffc [einer Krttif begrünbet, ber aUtoeife, aü--

gewaltige, allgegenwärtige (Sott, ber ntd^t bIo§ ein 0rbner unb

^ilbner, [onbern ber einige Sd^öpfer, fomoH ber ftnnlid'jen

rtatur, als ber IDcIt ber Stttltd^fett ift.

(Eoangelifd^en (Seiftes ift audi Kants Begriff ber IDelt^

ntaterie. Sie ift ibni nid-tts neben (5ott mertlos unb fraftlos

Bcftebcnbes, [onbern ein burd] (Sott (Seu>oEte5, (Sea^orbenes

unb gefe^Iid^ Beftimmtes. Vas fleinfte «Teild^en berfelbcit ift

gefdimüd't ntit beni Stempel (Sottes unb befi^t [eine, ZlTillionen

unb ^Ibcrmillionen 3abre lang, in alle Sroigfeit I^inein bauernbe, ge=

fefelid] beftintmte lDirffam!eit, tt->eld]e einer ^tnsieliungsfraft r>er=

gleid^bar im Derbältnis ftcbt 5ur üorbanbencn 21Taf[c ber Ceile

unb abnimmt mit bem Quabrat ber (Entfernung. X>ie IDeIt=

maffen sieben baber gleidifam einanber an, unb toerbeit r>on=

einanber angcjogen. 3" ^^'^ „2T(etapI^Y[i[d]en Slnfangsgrünben

ber r(aturu?iffen[d]aft" fagt Kant baber: „"Die JlTateric ift bas

beroeglid] Beroegenbe." Sie ift betpeglidi als angesogen

toerbenb unb ift bemegenb als ansief^enb, als ^Insiebung xüirfeiib.

Dabei oermutete Kant, bie unenblid]e X?er[d'!iebenbeit ber

ZHaterie rül]re ber von einer unenblid]en X)er[d]iebenlieit ber

[pe5ifi[dien X>idite innerbalb ber ZITaterie. '^n bie[er Dermutung

äußert fidi bie (Senialität Kants in Betreff ber 2Tlaterie. Denn

feine Vermutung roarb rpiffeufd^aftlid^e IPabrl^eit, u?ie gleid^

bier 5U seigen ift.

Kant fagte, metapbyfifd^ fönne man nid^t »or etn^as Un=

teilbarem ftelien bleiben, bie 2Tcaterie fei als unenblid] teilbar

5U benfen. €r fefet aber, gans u^ie ^Iriftoteles, I^inju, es fei

nidit ausgefd-; [offen, t>a% es in ber Hatur üeinfte, unteilbare

Körperd]en gebe. X)ic[e Körperdien finb eben bas, tt>as man
^tome nennt. Die IPiffenfdiaft bat bas 4)afein berfelbeit

nadigetoiefen. \ 2Uom IDaf[erftoff u>iegt :^,75 (Quabrilliontel

(Sramm, \ 2ttom Citbium miegt 7 mal, \ ^Itom Beryllium 9,

\ 2ttom Bor \\, \ 2hom Koblenftoff ^2 u.
f.

iv. bis Uran

Z'^iOmal mebr. 3" ^^'i' pi"<-Tn5 red^net man, ftatt mit biefen

abfohlten ^Itomgeitnditen, nur mit i>cn relatioen (Sewiditen, mit

ben Derliältnissablen \ :7 :^ : \\ : \2 u. f.
iv., bie man :jltom=
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gctricf]tc nennt iinb ipcldic sngicidi, wie Kant vermutete, bic

[pc5ift[d]cn i^iditcn ber (£Icntcnto int (Sassuftanb angeben. Hur
freilid] fanb man nidit, wie Kant meinte, eine uncnblidie Vev--

[d]iebenlieit berfelben, [onbern blo^ etwa 80. (£ine rHenge,

ausreidienb genug 5uv öilbung einer unenblidien 21Tannig=

faltigfeit von Perbinbungen ober von Stoffen. 5d]reibt man
nun auf einer gleid^teiligen fjorisontalen an bcn entfpredjenben

Seilen \, 7, 9/ U/ \^ u.
f.

u?., als ben ^ttomgctoiditssablen

bie Itamen ober bie .^eid^en ber basu gebörenben Elemente

Iiin, trägt bann in gleiditeiligen Senfred^ten bei jebent (Elemente

bas ba5U gebörenbc ^ttompolumen auf unb üerbinbet bann bie

(Snbpunfte biefer Senhed}ten miteinanber, fo erbält man eine

Kurpe mit abu>ed]felnben fjöbepunften unb üiefpunften. Vabei

5eigt fidi bann bie (Sigentümlid^feit, ba% bie in ben I]öbe=

punften liegenben Elemente, aber and] bie in ben Ciefpunften,

ferner bie an entfpred^enben Punften ber abfteigenben, unb

ebenfo bie an entfpred^euben Punften ber aufftcigenben Kurr)en=

teile liegenben Elemente äbnlid^e d^emifd^e unb pl]vfifali[d]e

€igenfd]aften I^aben. IlTan nennt biefe Catfadie bas periobifdje

(5e[e^ ber Elemente ober bas (Sefe^ ber periobifd^en 5unftionen

ber ^Itomgewidite. 3'^ überjeugenberer IDeife nod}, als bntd}

bas (5efe^ ber 5diu?ere, ift burd^ biefes (5e[e^ (IDeis, £ebrbud|

ber ZlTineralogie unb (£bemie I, l^o^.) ben fleinften Ceilen ber

IPeltmaterie ber Stempel tSottes aufgcbrücft.

Kants Perbienft bei 5<?[tfteIIung feines Begriffs ber ZlTaterie

ift nid^t Iiinreid-jenb gcwürbigt, n?obI audi nid^t binreid^enb vev--

ftanben a>orben. llTan rübmtc Kant, ba^ er bie bynamifd^e

Haturbetraditung entbecft, ba% er alles in ber Hatur als

Kraft, als Dynamis erfannt habe. Zfian fagte bal-jer aud],

bie Kraft ift nid^t an ben Stoff, wie Hoffe an ben IPagen ge=

fpannt; aber man ful)r fort, beibes als etrcas (Setrenntes 3U

betrad^ten unb mübte fid^ baE^er Dergeblid^ ab, beibes als €ins

ober einbeitlid] 5U benfen. Zflan meinte fd]Iie§Iid], mit bem

IDort „Kraftftoff" bas Hätfel 3U löfen. Kant aber fagte, bie

ZTIaterie ift bas beujeglidi Beinegenbe. fiiermit icerben Stoff

unb Kraft 5 n? e i Hamen für 5 it) e i r» e r
f
d] i e b e n e § u =
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ftänbe besfclbcn Dinges, bcrfclbcn Sad^c. ^tls bciücglid],

als mel^r ober tcenigei- Ieid]t betoegbar, ift fie bas, was man

lUatcnc, Stoff, nennt, bas 5U Beir>egenbe, bas JPiberftanb

£eiftenbe, bas 5U Bcarbeitcnbe , bas formbare, audi bas

Hul^enbe, Kraftlofe, jebod^ als bas Betoegenbe ift fie bas

tätige, IDiberftanb Überir>inbenbe, bas 2trbeitenbe, j^orntenbe,

bie Kraft. *£rft neuerbings meint man im ;^rembtDort (Snergie

Heues 5U bcfi^en. 3"*^c[fc" Energie, Dvnamis, Kraft, bebeuten

alle basfelbe. (Einerfeits bebeuten fie bas rufjenbe Dermögen,

-^ie bIo§e 5äfjtgfeit, and\ bie in Spannung getjaltene, an ber

Otigfeit gefiinberte Kraft unb anbererfeits aud] bas tätige

Permögen, bie a->irfenbe ;$äl]igfeit, bie losgelöftc unb arbeitenbe

Kraft. IDesIialb Kant bie (£l]re biefer i£ntbec!ung bleiben mu^\

Sein Perbicnft n?äd]ft, wenn wiv vorausgegangene Dor=

ftellungen bctrad-jten. i]eute nennt man alles (£r[d]einenbe

ZTCaterie, Stoff: £uft, U'^affer, €rbe, I70I5, 5teifd] u.
f.

w. IVian

überfiebt, ba^ bies lauter Befonberlieiten finb, benen etwas

lTnfid]tbares gemeinfam 5U (5runbe liegt, bie 2ltome. plato

roar, tDte fd^on angegeben, ber erfte, roeldier bavan baditc, ben

fid]tbaren Dingen, ^ßuer, IPaffer, £uft unb i£rbe liege etujas

ilnfiditbares gemeinfam 5U (Srunbe. (£r bad]te, bas 3U (5runbe

Ciegenbe «»erbe erft burdi ben Eintritt ber 3^^^^ ^^^ Feuers

fiditbar, burd^ Eintritt ber 3^^^ ^'^^ <£vbe fül^lbar, be =

taftbar. IDaffer unb £uft permitteln biefe (Segenfä^e. 3*^?

fagte bereits (5. \6), ba% er biefes Unfid^tbare unter anberem

aud^ bie 21Tutter bes tPerbens nannte unb aus bem Iateinifd]en

iPort für ZITutter, mater, ftammt woifl bas IPort llTaterie. Das
beutfd^c IPort Sto'if beseid^net ebenfalls bas, rooraus ctmas

lüerben fann. Da nun plato fagt, biefes alles IDerbenbe, ba-

llet Unbeftimmte, fei fdimer 5U beftimmen, u?as er inbeffen

grabe fo pon (Sott felbft ausfagt, unb nur bie 2tfterc>ernunft

fönne 2tusfagen Don il]m mad]en, fo bel^auptet man, biefes

ganse Unbeftimmte, nur burd] bie ^Ifteroernunft 3U Beftimmenbe,

fei für plato u^ol-jl basfelbe geu?efen, u?as es für Sd^openl^auer

it>ar, nur ein Sd^ein, nid^ts Heales, nur ein Häumlid^es. 3"=

beffen plato cergleid^t bie ZHaterie nidit mit bem iHaunt,
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fonborn mit etwas (5i*etfbaretn, mit bem (Solb unb mit bcm

l^ad^s, öie aud] bcr 5c>rm nad] bas Unbeftimmtc finb, ba

ailcs barau5 geformt rocrben fann.

Zlod} ift berüorjubcbcn, ba§ plato nur von Scuex-- unb

Srbgattiuigcjx ober =2h-tcn [prid^t, nid^t aber von 5euer unb ^£rbe

alf- «Elementen. 5ür iEjn bebeutet stoicheion= (Element etroas gans

anberes als für Slriftotcles. plato cerftebt unter Elementen

unfid]tbare fleine X)rcied5fläd]cn, iceld^e fid] 5. 'S. 5U bcn Stadien

eines Cetraebers, Dierffädiners ober 3U ben 5Itidien eines IDürfels,

Sod^sflädiners sufammenfe^en. Dierflädjner finb nad] ibnt bie

tSrunbförperd^en bes 5*-'ucrs, IDürfel bie ber Erbe. JiC nady-

bem biefe Körperd]en feiner ober gröber finb, entftetjen bie Der=

fd^iebencn Wirten ober (Sattungon bes 5<>iioi'5 unb ber Erbe.

^iljnlid] bei IDaffer unb 5Luft. IPer in fold'jer IDcifc fid"; bemübt,

^euer, Erbe u.
f.

vo. 5U crflären unb 5U beu)eifen, ^a% es [0

fein muß, ber betrad^tet bie 21Tatcrie als eine Kealität. Vas

Komifdie babei ift, ba^ gcrabe ber pbilofoplie , bc\icn Jtbcalxs--

mus als ber ijöd]fte gepriefen toirb, unteilbare Dreiecfsftädien an=

nimntt, tt)äbrenb bie ^Innabme unteilbarer ZITaterie, irie bei ben

^Itomen, als rober Healismus oerfpottet rourbe unb roirb. 3"^

übrigen befd]äftigt ftdi bie (Efiemie neuerbings aud] mit ber 5ragc

nadi ber (Seftalt ber 2Uome unb ZHaffetcile. Zlad} biefen ftereo=

d^emifd^en ^'^rfd^ungen hßt 5. 3. bas ciero^ertige KobIenftoff=

-atom bie (5eftalt eines Cetraebers.

2iriftoteIes, ber nid^t an matbematifd^e
, ftoffleer gebadete

Körper, fonbern an ftofferfüllte, pbvfifd-ie Körper badete, fpottet

bes plato, ber aus 5Iädien Körper entfteben laffe. 3^?'" fi"«^

5euer, £uft, IDaffer unb Erbe felbft bie stoicheia, bie Elemente,

u^eldie, wie er fagt, ineinanber übergeben fönnen. Da fagt

man benn, Jtriftoteles bat ben X)ualismus t>on piatos Kraft

unb Stoff überujunben unb bat bas Prinsip ber Entn?icflung

aufgeftellt. IlTan mad-;t alfo piato jum Sdiopenbauerianer unb

2iriftoteIes sunt Darrriniftcn. 3'i<^^ff^" 2lriftoteles fagt mebr=

mals, bie 2lnnafime, bie Elemente als fold^e gingen ineinanber

über, fei gerabe fo, als mad^e man bie 2lrt ober bie Säge bes

Zimmermanns 5ur Kraft. X)er lummlifd-je ^Itber, ben er gerabejU
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bem gctfttgen (Sott, bcm unbetoegten Betoegcr gegenüber ctiieii

(Sott, einen förperlidien (Sott nennt, bicfer 2ltber tft tbm ber

betreglid]e 3ctt>eger ber [innlid] maljrnelimbaren (Elemente.

2luf bem IDege ber Unttoanblung bes ieuers in £uft, in IDaffer

unb (£rbe fteigt biefe I^immlifcbe Kraft r>on oben naii\ unten,

auf bem IDcge ber umgcfebrten Umu^anblung [tcigt fie toieber

Don unten nad^ oben. <£in (Sebanfe, ber in ber ald^emiftifdjen

pbilofopbie üern?ertet tDurbe, fo ^a%, wie es im ^auft beißt:

„bie fjimmelsfräfte auf= unb nieberfteigen, unb fid] bie golbenen

<£imer reidien". ZTian [prad] babei aud| von ber fjimmels» ober

3afob5leiter. Bei biefem 2luf= unb Hieberfteigen ift ber alles glän=

5enb, fdiön unb ebel ntad>enbe, alles belebenbe unb befeelenbe

^itl^er aller 0rten porbanben. 2lriftoteIes fonnte baber fagen:

2UIes ift befcelt. 2tud[ Iieute fagt man toieber: Dilles ift befeelt,

aud^ bie 2ttome. J>iefe befeelten 2ltome, fagt man bann toeiter,

fd^aren fid] jufammen unb roenn fie ba3u gcfonimen finb, einen

feften ^irnfaften mit grauer Hinbenfd'jidit 3U geftalten, fo freuen

fid] bie 3U Perftanb unb Dernunft gefommenen 2ltomfeeIen,

tt)ie berrlid) toeit fie es gebrad^t.

IVebcr für plato , nod] für 2lriftoteIes trar fomit bie

iniaterie bas gauj IPertlofe unb Ilnbraud^bare , benn aus il^r

roarb alles geformt unb geftaltet, tro^bem voav fie für beibe

bas (Segenteil bes (Söttlidien unb £^immlifd^en, fie max bas, roas

piatos ^Ifteroernunft r>on ibr ausfagte unb basfelbe unb nid^ts

anbers toarb fie innerbalb ber d-;riftlid^en Kird^e unb in ber

PEiilofopIjie unb blieb es im großen unb gansen bis Ijeute.

Kants eoangelifd^e 2luffaffung, u^onad^ bie ItTaterie nidtts IDiber=

göttlid-jes ober Ungöttlid^es ift, fonbern ein ron (Sott (SeiPoUtes,

ben Stempel feines (Seiftes Cragenbes unb in gefefelid-jer 3e=

ftimmtbeit IPirfenbes, biefe 2luffaffung fennt niemanb, felbft

bie eoaitgelifdie übeologie nid-;t. 5ür Kant ift bie illaterie,

ipas für ^Iriftoteles ber ^Itfier n?ar: bas bea>eglid] Ben^egenbe.

Da bei Kants fosmologifd'jen 3been von Zllaterie unb rJatur=

fräften 3U reben ift, fo erfd]eint es mir 5u>edmäßig, bas lUiffen^

fdiaftlid^e Herüber gleidi bicr in möglid^fter Kurse ergäujenb

beijufügen. §u ber r>on Hemton^Kant gefannten Kraft, it>eld-;e
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wk 2ln5tcbuug wivtt, fiitb nod] anbcrc ^tnjicbuncjsfräftc gc=

fommen. 3d'! beginne mit bcr d] e nt i [ d^ c n 2t n 3 i e b u n g s =

tvaft, [eltener 2Ifftnität, Dcrtoanbtfd^aftsfraft genannt. Sie ift

bie Kraft, iveldie 2Itome 3U einer d]emi[d7en Derbinbung Der=

«inigt unb jufammentiält. Da nun üielfad], felbft in piiiIo=

fopI]ien, fein Unterfd]ieb 3tt>ii'd]en mediani[d]er 2T( i f d] u n g unb

d]emi[dicr P e r b i n b u n g geniadit ir>irb, [0 mu§ id^; bier biefen

llnter[d|ieb menigftens an £inent Beifpiel oeratifdiaulidien.

<£tne 2T( i f dl u n g von einen: i^aiintteil Sauerftoff unb von ^wex

Haumteilen IPafferftoff ift bas^ bei 2(nnäberung einer ^I^n^i"^

Iebl]aft erplobierenbe Knallgas ; bie d] e ni i
f di e D e r b i n b u n g

ittefer brei Haumteile bilbet bas gefrierenbe, oerbunftenbe unb

5euer auslöfd^cnbe IDaffer. Zfian nennt 211 a
f f e t e i I , ober nad]

moles = 2Tcaffe, aud] 2flTolefül, bcn fleinften Ceil einer d^emifdien

ilTaffe, b. i. bie ficinfte 2T(enge djenüfdi cerbunbener 2Itome.

(£r beftelit beim IDaffer aus 3ir»ei 2ltomen IPafferftoff unb einem

2ttom Sauerftoff. <£ine u?unberbare (Sefe^mägigfeit finbet babei

ftatt. "^ie IHaffeteile flüd]tiger Derbinbungen, mögen fie u?enige

ober oiele ^Itome entl^alten, ncfjmen bei gleid^em Drucf unb

gleid]er Temperatur ten gleid^en Haum ein, bcn Haunt r>on

3n?ei Haumcinbeiten IDafferftoff.

ZlTan nennt ferner bie 2(n5icliungsfraft, ipeldie gleid]artige

ZHaffeteile, tüte üon IDaffertropfen, fiifcn, £)ol3 u, f. w. 3U=

famntcnl]ält , 5 w[ ctTtttnenliangsf raf t, KoBiäfion. X>ie

Stnjiebitng ungleid]artiger ZITaffeteile, n?ie 3tr>ifd]en Cinte unb

papier, nennt man 21 n b a f t u n g s f r a f t , 21 b b ä f i n. Zflan

nennt bie 2tn3iebung 5tr>ifd]eit (Erbmaffen <£r bf d]u>er e, bie

2(n3iebung 3U)ifdien IDeltmaffen IDelifd^tDere unb man tnei^

urd] ITetDton, ba^ (£rbfd]tDere unb Xüeltfditoere bie gleid^e

Kraft ftnb.

Bei allen biefen Kräften bes ^ufatttntenlialtens bleibt bie

;$rage: IDie ift bie 2tn5iebung 3tDifd"!eit getrennten 2ttomen,

3tDifd]en ZHaffeteilen unb 3tt)ifd!en (£rbmaffen ober IDeltmaffen

möglidi ? IDie fommen bie Krafttoirfungen I]inüber, tjerüber ?

IDir fönnen mit Tletoton bas (Sefe^ bered^nen, nad] tt>eldiem

^ie IDeltmaffen einanber ansiel^en, tnir fönnen bie (5röße ber
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Kraft crfenncn, mit u?eld]cr bic ZTTaffetetlc eines Körpers 5U=

fammenliaftcn , unr fönncn bie (Sefe^e finben, nad\ toeld^en

2ttome einander oerbinben unb ipieber getrennt n?erben. 2lIIe

biefe Kenntniffe nnb (Sefe^e geboren jur Summe ber für fjanbel,

XDanbel nnb IDeltanfcbauung notroenbigen tDif[en[d]aft , aber

bie 5^09^: J^ic ift 2ln3iebung möglidi? beanttporten btefe

Kenntniffe nidit. Zflan badete in bem, ben IDeltraum füllenben,

alle Körper burd^bringenben ltd^t= unb lüärmeätJjer, bas ZTcittel

5U befi^en, bie (Srfdjeinungcn ber 2tn5ief|ung 3U erflären, aber

felbft ber größte Begrüitber biefcr Dorftellung, ber berübmte

2tftronome Secd^i fagtc: „£5 bleibt fdilteglid] nid]ts anberes

übrig, als 5U fagen: (£s ift als ob ^tnsiebung ftattfänbe." 3"^

foId]cr iüeife brücfte fid] aud^ Heirton aus.

Xlod} 5n?ei ^Insieiiungsfräfte finb 5U nennen, von bcnen bie

eine Bernftcintraft , (Sleftrijität genannt rr>irb, ba fie ant

Bernftcin, elektron, juerft beobad^tet rourbe, bie anbere Jltag =

netismus, nad] einem (£ifener5 von iTtagnefia in Kleinaften,

JTTan tt)ei^ jc^t, ba^ fie an allen irbifd^en Stoffen unb auf bie

oerfdiiebenfte IDeife 5ur €rfd]einung gebrad]t rrerben fönnen,

aber bie i£r!lärung fd]eint bamit nid]t leidster geworben 3U

fein, 5umal es fidi babei nid]t bloß um ^tnsiebung, fonbern aud]

um ^Ibftoßung banbelt. ZTian nimmt 5U ibrcr (£rflärung Diel=

fad] feine ;^lüffigfeiten, 5Iuiba, an, aber bie etnfad^fte 2rCatur=

erflärung ift ntd^t bie, n?cldie 5ur (£rflärung einer (firfd^eiiiung

fofort irgcnb ein paffenb erbadites Subftrat 3U f^ilfe nimmt.

3d7 balte es baljer mit bmen, roeld^e biefe <£rfdieinungen von

ben 2ltomcn unb ZHaffeteilen ausgeben laffen. 3ebenfalls

fommen ba, wo einfädle clcftrifd]e Ceitung ftattfinbet, nur bie

Zllaffeteile unb itire Kobäfton in Betrad^t, erft bei d)emifd]en

^erfe^ungen banbelt es ftd] um 2ltome.

^uerft benfe id] nun baran, ba^ bie €rbc feine gleid]ad]fige

Kugel, fonbern eine abgeplattete, ungleid]ad]fige, r>iellcid]t and\

edige 2T(affe ift. 3ß*^e"falls bcfi^t fie eine Heinere polad^fe unb

eine längere 2Jlquatorialad]fe. (£s bcfinbet fid] balier gleid]fant

eine mäd^tige 2luffd]n:»ellung ber (£rbe, ober toie man and] fagt,

ein lOulftring am Jiquator. Kant fprid^t in ber Kritif (K. 532)
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tjort biefer mädittgen ^luffdm-^cllung bcr (Erbe an ber Cinic,

buvd] ivcld]c btc ^croorragungcn <)cs fcftcn Canbes oerbinbert

irürben, bic ^tcbfe bcr Erbe 511 pevrücfcii. Catfäcblicf] aber

tt^irb burd] biefc 2hifi'dnt>cIIung ber (£rbe eine fortgcfe^tc

5d]tDanfung ober X>reliung ber poladife um tbren 2TtitteIpunft

berbetgcfübrt, ^toat nid\t burd] Berge, [onbern burd^ ben 2T(onb,

roeldiein biefe 2lufi\-bit>eIIung eine größere 5ugfläd>e barbietet.

VTlan nennt biej'e Erfd^einung in ber 2lftrononnc Hutation ober

5d]tc>anfung unb fennt noi\ eine anbere Sd^toanfung ber poI=

adife, ipcld^e burdi bie IDirfung ber Sonne auf biefe 2tuf=

fd^rfellung rerurfad^t rpirb, unb in ber Prä5effton ober bent

Dorrü(fen ber Cag» unb rtad^tgleid^en 5ur €rfdieinung fommt.

"Denfen u?ir uns nun 5. 3. bie 2flTaffcteiIe eines Kupfer-

bral^tes ungleid^ad^fig, fo roirb bei eingetretener Störung ber

Dorl^anbenen 2ld^i'enfteIIung ober aud"» einer porbanbenen

Sd^n^ingung von ITcaffeteilen biefe Störung bei ber großen Ko=

I^äfion fidi bli^fdinoll in bcn bantit sufammenbängenben 2T(affe=

teilen fortpflct^S«^"- ^i<^ geftörtcn DTaffeteile toerben einem gleidv

armigen fjebel gleid^ in ber neuen ceränberten £age fd^mingen

unb wenn babei bie obere Balfte fo 3U fagen nad] Horben

geriditet irurbe, fo bie untere nad^ Süben. TTiit ber Deränberteit

£age ber Std^fen treten bann, n^ie bei ber Sd]tt>anfung ber

<£rbadife, oeränberte 2ln5iebung5rid^tungen unb bamit befonbere

^Insicbungserfd^einungen auf. paraüel geriditete Heiben ober

Ströme von ZTTaffeteilen toerbcn einanber ansieljen, nidjt parallel

gerid]tete Ströme fto§cn einanber ab. Eifen befi^t r>or3ug5=

«>eife ^>as Dermögen, fold^e ocränbcrte £age bcr 2ld;fen unb [old^e

oeränberte ^ugrid^tung mebr ober roeniger bauernb 5U he--

Iialten. IDenn man nun bei einem Cifenftücf burd"» Streid;en

mit einem ZTCagneten oom Einfang a nad] b bin ein ZTTagnetifdi^

roerben besfelben beu^irfen toill, fo roirb bei ber stceiten Streik

diung bie Sd^tDanfung von a aus ber dou b rücfträrts fommen»

ben Sd]n?anfung begegnen. (£s roirb babei in ber 2Tlitte bie

£age ber 2td))'en unoeränbert bleiben unb ein HuUpunft ber

Deränberten ^ugfraft ftattfinbcn, n?äbrenb fic an ben Enben

mit entgegengefe^ter ^^grid^tung tätig ift. Don ber Kleinf^eit
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unb (Srößc bcr Kofiäfion, aber and] von ber ücrfd^tcbcnen 211ög=

licf^fcit, «5ie ^Itomc eines ZlTaffetcils einbettlid-) in ceränbertc

£aac 5U bringen, toirb bie ^eitungsfäliigfeit eines Stoffes für

eleftrifiie Störung abbängen. 2lndi im £id-;tätber pfTanseii fidi

eleftrifd^e ZlTaffeteilfdnfanfungen in It^ellcnform fort. Xfian

fanb fogar, ^a% [old^e eleftrifd^e Jltl^errDellen burd} fcfte, nid^t^

leitenbe Körper binburdigeben, roäbrenb leitenbe Körper, toie

ITlctaüe, ba fie bie 2%id-;tung ber IDeüen leid-jt ablenfen ober

ableiten, foId]e IDellen ntd-;t burd^Iaffen.

i]ier galt es nur, 5U seigen, ba^ es möglid» ift, bie üiel

angeftaunten Kräfte, loeldie alles erflären foUcn, toas man nid^t

3U erflären loeig, auf einfadje ZDeife, als 5oIge ber nngleid]=

adiftgfeit ber ilTaffeteile unb ^Itome 3U erüären (löeis, Cbemie

I, \09. 2lntimaterialismus II, 250). (£in paar IPorte nod]

com iitber, toeldjer im IDeltraum unb 3U)ifd]en 2ltomen unb

ZTiaffeteilen Dorbanben ift, aber ntdits mit bem bes 2lrtftoteIes

5U tun bat. <£in Stein, ins IPaffer geworfen, erseugt IDeIIen=

berg unb IDellental unb biefe tDellenbeujegung breitet ftd] tt)etter

unb tt)eiter aus, obne ba% bas IPaffer felbft babet fortberoegt

roirb. 2lbnlid]e IPellen, aber unoorftellbar , bodi r»crfd]teben

Hein unb mit unoorftellbarer (5efd]tt)inbigfeit ftd] fortpffansenb,

babei mit nodi unoorftellbarerer aber audi cerfd^iebener (Se=

fdiroinbigfeit auf unb ab fdiiringenb
,

pffansen fidi von bcn

glülienb leud^tenben IDeltmaffen im IDeltraum fort. iltber=

roeEen mit größter, aber oerfd^iebener Sdimingungssabl erfdieinen

als Ctdit, IPellen mit fleinerer, aber aud] cerfd^iebener

Sd]tDtngungs5abl crfdicinen als ftrablenbe XPärme. 1)iefe

IDärme= unb Cid^ttoellen roirfen ebenfalls als Kräfte ber Ilatur

unb jtüar roirfen beibe pbvfifalifd] unb d^emifd]. Die IDärme^

toellcn tpirfen pbyfifalifdi, inbem fie Körper ausbebnen, Körper=

roärmc erregen, trobei bie Körper glübenb roerben, fd^melsen

unb cerbampfen; bann aud] leiten fie diemifd]c Derbinbungen

unb Verlegungen ein. X>ie üd^tu^ellen a>ir!en pbvfifalifdi, roenn

fie 5. B, als (5Ian5 r>on ben Körpern surücfgeroorfen roerben,

ober bei ungebinbertem X)urdigang bcn Körper burdifiditig er»

[d]einen laffen. ®ft aber erleibet bas aus oielerlei IDeüen be-



6. ITiatcrte utib Haturfräfte. 35

ftcFicnbc rr>ei§e £id]t im 3nnern bcs Körpers [clbft eine ,§cr=

fe^ung, inbcin r»er[d]icbcnc IDellcnartcn t)cr[d]Iucft ober vev--

nid^tet trerben unb nur eine IDellenart surücfbletbt, rreld^c bann

als eine bcftimntte 5arbe er[d]eint. Cbemifd] w'ivft bas Od^t,

inbem es roic beim BIeid]en, ptiotograpl^icren ben 2ltom5U=

fammenljang trennt, d]emifd)e Stoffe serfe^t. <£rtt)äljnen5tt)ert

^abei ift, ba^ bas }Xot, weldies bic größte IPeflenlänge, aber

öie fleinfte Sdiiüingungsjat^l ber IDellen in ber Sefunbe befi^t,

öas alfo gleidifam mit rul^igen, großen 5d]ritten an ben 2ltomen

rorbeigelit, feine d]cmifd-)e IDirhing ausübt, tt)äl^renb bas Diolett

nnb fogar nodi barüber l^inausliegenbes unfid-jtbares £id]t, bas

Ultraviolett, bas bie fleinfte iPellenlänge unb bie größte

5d]it>ingungs5al7l befi^t, gleid]fam mit feinen fleinen l^aftigen,

unrul]igen 5d]ritten bcn ^Itomsufammenliang erfd^ütternb, bie

^rö^te diemifd]e IDirfujtg ausübt.

f^iermit l)abcn voit bie triffeufd^aftlidi befannten Kräfte ber

Tlatur, bie Kräfte bes 2ltEiers, ber 2ttome unb ber 2TiaffeteiIe

angegeben; fragen n?ir nun nadi ber u^iffenfdiaftlidi feftgeftellten

Ceiftungsfäl^igfeit bicfer rtaturfräftc, fo ift bie 2lntu?ort: Die=

felbe beftel]t in ber fjerftellung luftförmiger, ffüffiger unb fefter

ilTaffen ober Stoffe, u?obei bie unenblid]e ZlTannigfaltigfeit ber

Stoffe 5U oeripunbern ift, nid]t allein in f^infid^t ber (£infadil]eit

ber gefe^Iid^ beftimmten 21TitteI, fonbern aud^ in fjinfid]t ber

Perroenbbarfeit unb ^u-'^ecfbienlidifeit berfelben. IPenn bann

bas von (ßalilei erfannte unb bie (Srunblage aller rtatur=

ttiiffenfdiaft unb aller praftifdien Benu^ung von Stoffen bilbenbe

<5efe^ ber Betjarrlid]feit ober ber ^rägl^eit iDalirl^eit ift unb

toar, tt)onad| fein unorganifd]er Körper r>on felbft feinen ^n-

ftanb ber Huf^e ober ber Ben?egung änbern fann, fo ift es aud]

eine rr>iffenfd]aftlid]e Unmöglid]feit, ba% 2ltome, u?eld?e in freier

Ben?eglid]feit 21TiIIionen, ober Crillionen 3cif?rc lang nur Iuft=

förmige, flüffige unb fefte Körper bilbeten, üon felbft in eine

Beroegungsroeife Iiätten übergel^en fönnen, roeld^e ftoffu?ed^feInbe,

ber (£rnäl]rung bebürfenbe unb ber Dermefjrung ober ber

Fortpflanzung fällige (Seftalten, £cbeaiefen, erzeugte.

IX) eis, Kant: naturgcfcöe, XXatur- unb ©otteserfennrn. 3
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7. Kategorien.

Kant untcr)'d]ctbct eine reine, nur mit Begriffen, nid^t mit

(£rfalirungen arbeitenbe, eine erfal^rungslofe, tbeoretifd^e ober

fpefulatioe Dernunft unb eine mit <£rfal]rungen arbeitenbe, eine

erfabrungsfrolie unb erfal^rungsreid^c, bie praftifd]e Dernunft.

X)ie[e lefeterc nennen mir bie Dernunft ber IDiffenfdiaft. ZHit

biefer Dernunft [teilte Kant feine CEieorie bes fjimmels auf.

Von biefer Clieorie jur Kritif ber reinen Dernunft fommenb,

traut man feinen 2lugen nid]t, menn man am Einfang ber <£uu

leitung (K. 55) lieft: „firfalirung ift oljne öK'ßifel bas erfte

Probuft, meld^es unfer Derftanb beroorbringt, inbem er ben

roljen Stoff finnlid]cr (£mpfinbungen bearbeitet." "Die Der=

tDunberung bleibt, felbft u?enn man finbet, ^a% biefer Sab,, toie

bie ganse erfte Seite ber Einleitung, nur in ber erften 2tuflage

[teilt, aus ber jtoeiten toegblieb ; benn in biefer roirb, it>ie in ber

erften, bie (£rfalirung ftcts als bas Zufällige be3eid]net.

Siefe öwf»älligfeit besicl^t fid] nid]t barauf, ba% id] Iieute biefen,

morgen jenen irbifd]en ZXaturgegenftanb suerft roalirneljmen

fann, Sold^e .^ufölligfeit beftebt aud] beim ^tnblirf bcs £^immels.

£jeute ficl]t man porsugsmcifc biefe, morgen jene Sternbilber.

Holieit ober Ungeformtl^eit unb ^iifiiöiöfßit betreffen bei Kant

bas, was man erfälirt, ben malirgenommencn (5egenftanb felbft.

Kant fpottete in ber Qlbeorie bes fjimmels jener (Sriedien,

tt)cld]e aus rol^em Stoff unb ^ufcitt/ 0rbnung unb Dernunft

cntftel^en laffcn wollten. (£r nal^m bal]er einen r>on (Sott ge=

fe^Iid] beftimmten unb besbalb mit Hotu?enbigfeit toirfeiTbcn

IDeltenftoff an. etiles am i^intntel ift fomit geformt unb not--

menbig. IDie fommt nun Kant basu, auf Erben alles als rol^

unb 5ufäIIig 5U betrad]ten? €r fannte auf €rben (Sefe^=

mä§igfeiten. (£r erflärte bie eru?äl]nte 2luffdweIIung am
2lquator als eine ^olge ber el^emals ffüffigen (Srbmaffe. (£r

fannte (Salileis (Sefe^e bes Falles unb ber <£rbfd]tDere ; aber

biefe (5efe^e betrafen bas (5an^<i, bas 2lIIgemeine. 3"^ einselneix

bagegen fd^ien alles Don ben Sinnesempfinbungen bes einzelnen

ITienfdjen absuljängen; oon ber Befd^affenbeit bes 2Iuges, bes
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0brc5, bc5 (Scrud^s, bcs (Sefc^macfs, bes (Scfülils, [ogar t>on

£uft= unb IlnluftgcfüHcn. Dilles crfd^icn als eine menfdiUcbc,

[ubjcfttDc, ntd^t als eine ben (Segcnftänben entfpred^enbc, ob--

jeftxvc Stuffafi'ung. ITlan nannte bas Dermögen, burdi bic

fünf Sinne 2ln)d-;auungen unb Dorftellungen von (Segenftänben

unb (firi'djeinungen ber Hatur 5U erbalten, 5 i n n I i d^ f e i t.

Diefe Sinnlidifeit aber icarb feit ältefter 5*^it unb erft xed]t [cit

Kopernifus als (Quelle bes 3rrtum5 betrad^tet. Sie ijatte jabr»

taufenbelang ein falfd-jes IPeltbilb als lüabrbeit gelten laffen.

TXnn fonnte Kant gleid]|am ausrufen: „"Du aufbringlid^e Sinn=

lidtfeit, bie bu [olange ein falfdies IDeltbilb r»on ber JXatur

Dormalteft, bu mußt bir je^t gefallen laffen, ^a% Derftanb unb

Pernunft burd] fritifd]e Beobaditung unb Durdiforfd^ung bes

finnlid^ (gegebenen bas u)irnidie Sein unb IDerben, bas Be=

ftebcn unb Dergeben in ber Hatur crfennen. Des 2T(enfd^en

<5eift ift ber (ßefe^geber ber Haturauffaffung."

iPälirenb aber beim 2lnblicf bes geftirnten fjimmcls, vocil

er bas Ö5cfefe bor IDeUfdiniere fannte, für Kant bie Sinnlidifeit,

tro^bem er nur leuditenbe punfte, gldnsenbe 5Iädjen fab, bas

Dermögen tpar, bic Sdiöpfungsbcrrlidifcit 5U beit)unbern unb

5ugleidi 2lnregung gab, burd; Dernunftfolgcrungen aus empi=

rifd]en Beobaditungen eine Cljeoric bes f^immels aufsuftellen,

fo blieb it^m bic Sinnlid^fcit bei Betraditung bes 3rbifd^en bas

Cäufd]cnbe, bas rein Subjeftioe, vom (Sefübl Beeinflußte. Da=

mit aber ftellte er fidi auf ben Boben piatos. "Diefem u:>ar

bie unfterblidic Seele als Pernunft bas Dermögen ber 3been,

bes (ßöttlid]en, <£tt)igen unb IPabren. X>ie fterblid^c Seele ba--

gegen mat ibm als Perftanb bas Dermögen ber an bie Sinn=

lid^feit gebunbenen Begriffe. 2tm Sd^luffe bes «limäus, worin

er bic finnlidie IDelt betrad)tetc, fpridit er baber nur bic be--

fd^eibene J^offnung aus, bie I>ödifte lDabrfdieinlid|feit erreid^t

3U haben. Kant !onnte felbftr>erftänblidi feine sroei erfcnnenbc

Seelen anneljmen, aber feine Sd-jeibung von Dernunft unb Der-

ftanb war fo fd^roff, toie bei plato. Denn nur ber Derftanb

follte es aud] nad] Kant unmittelbar mit ber Sinnlidifeit 3U tun
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Ijabcn, bic Pcrnunft bagegen nur mit ben Begriffen bes Dcr=

ftanbcs, mit ben 3^^cn, mit bcm (5öttlid]en.

5oId]e Sd^rofflicit fübrt 5U Unsuträglid^feiten. Hcrüton

fragte bei (EntbedFung bes (Sefe^es ber IDeItfd]tDere : „Zladi

<5alilei fällt jeber irbifcf]e Körper fo, ba^ in jeber Sefunbe bie

(5cfd]irinbigfeit bes Körpers um runb sel^n 2T(eter junimmt,

tDÜrbe ber 2T(onb, toenn er in ber gleid]en Zläiie ber (£rbe

toäre, gerabe fo fallen?" (Seu^iß, bas ift eine 5rage unmittel=

bar an bie fiinilid]e Ztatur gerid]tet, um fo meljr als bas S<^^-

gefe^ felbft burd] Dcrnünftige ^rcigeftellung an bie Hatur ge=

funben tüurbe. ^ür ben r'erftanb bliebe bann nur bie an bie

5ragc fid^ fnüpfenbe Hed]nung übrig. (£s ift flar, ba% bei

foldjen naturtt)iffenfd]aftlid]en 5r<igßn bie fd]roffe 5d]eibung

beiber Permögen bes (firfennens fid] nid]t fd]roff burd]füljren

lä§t. Da Kant am 2lnfang ber Betrad^tung ber 3^^^" f<^9t,

bie Dernunft ift bas Permögen ber 5d]lu§bilbung, fo fielet es

aus, als ob bei 2lnu?enbung ber Kategorien auf bie 5innlid^!eit

feine 5d]lu§bilbung Dorfomme.

Tixd\t freilid] fonnte fid^ Kant mit piato begnügen, in ber

irbifd^en finnlid]en IPelt nur IDaI]rfd]einIid]es erfennen 3U wollen.

Sagte er bodi felbft, man muffe bie Ttatur crforfd^en, als ob

alles gefe^Ud) beftimmt fei. £jatte er bod] andi bereits in bem

Porljanbenfein gefe^lid]er Beftimmtl^eit ber f^immelsförper bie

Znöglid^feit ber IDiffenfd]aft erfannt unb ebenfo, ba^ bas all=

gemein 3i^^if<^ß burd^ bas (Sefe^ ber 5d]tt)ere unb bes 5<3Ües

geregelt fei. Die gefe^mä^igen Porgänge im einseinen jcbod],

3umal bei ben Porgängen ber befonberen 5innesir>al]rnefj=

mungen u>aren il^m nod\ fo unbefannt, ba^ man n?oJjl mit

Sd^openl^auer r>on einem £eid]tfinn bes Filters Ejätte reben

fönnen, ujenn Kant bie IPelt ber Sinnescmpfinbungen ol^ne

roeiteres als eine XPelt objeftioer (Sefe^mä^igfeit bebauptet Iiätte.

iPie aber toar nun möglidi, eine IPiffenfd^aft bes irbifd)

Sinnlid^en 3U gewinnen? angeborene 3ö^cn gab es bei ber

Ztaturbetrad^tung nid^t, bas I^atte Kopernifus erfennen laffen.

Offenbarung follte [idi nur auf (Söttlid^s besieljen. Überbies

ftanb bie Kird]e auf bem 3oben piatos, inbem fie bel^auptete,
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man fönne in ^cr Hahir nur IDaIu'[d';ctnIict;fcit crfcnncn, nur

üLcIirnicinungicn aufftollcn. IXicbt in bcr irbifdicn Zlatur, u?cldic

nad] Kant nur jufäüigc (£rfal]rungcn barSictct, fonbcrn nur

im crfcnncnben (5cifto fclbft fonntc baber für ibn bic IViöqlid]'

feit liegen, bie in ber 2"catur gefudUe (Se[e^lid]feit unb Xlot--

lücnbigfeit 5U erfenncn. Diefe 2T{ögIid)feit aber fanb Kant in

ber 2Innabme bes bamals in aller pHIofopbie als roabr ange=

nommenen alten Sa^es piatos: (ßleid^cs n?irb burd> (5leid-;e5

erfannt. Unb rpeil nad] Kant ber einige (Sott, 5d>öpfer ber

IDelt bcr Sittlidjfeit, tr>ie ber it>elt ber Hatixr ift, [0 fonntc Ct

in biefem einl^citlidien Urgrunb um [0 mein* bie (Scmäbr finbcn,

aus ber (Sefc^lid^feit bes crfennenbcn (Seiftcs auf bie <5c\ei?,--

lid]feit ber 3U crfennenbcn Hatur fdilicgen 5U fönnen. IPeil

nun roeiter nad] Kant nur ber Perftanb es ift, wcld]et fid] un=

mittelbar mit ber Sinnlid^tfcit bcfdiäftigt, rocld^cr, wie es am
2lnfang bcr Einleitung f^eißt, „bcn roben Stoff bcr finnlid^en

<£mpfinbung bearbeitet", ober toeld^cr bas .Zufällige jum Hot=

roenbigen crliebt, [0 mußte nad] ibm aud^ i>as ge[e^lid]e 3c=

ftcljen bcs Derftanbes bas gefc^lidie Bcftcbcn ber Hatur cr=

fennen laffcn. 3n biefem Sinne finb Slusfprüd^c 3U Dcrftcfien,

ipcldic ^ibnlidies, wie bie oben (S. 8) angcfübrtc Stelle aus

K. \ö'\ ausfagen: „X>ie ©rbnung unb Hegclmäßigfeit in ber

Hatur tragen tcir [elbft aus unfcrem (5emüt binein, unb toären

bie fubjeftiDcit Bebingungen nid^t jugleid-; objeftio gültig, fo

roäre fein «Srfennen möglid]."

Kant nennt bcn Weg bcs €rfennens, bcr rom unfidit»

baren Derftanbe transjcnbicrt, binüberfübrt 5um Sid^tbarcn ober

Sinnlidien , bcn t r a n f 5 c n b c n t a l e n IDcg. i£r nennt bie

IPifl'enfdiaft, wcld]e bie sunt ^luffinbcn bcr empirifd^cn (Se[c^e

notn.->enbigen Perftanbesgefe^e auffud^t, tranfscnbcntale IPiffen»

fdiaft. Den entgcgenge[e^tcn lüeg, rocldier Dom Sinnlid^en über=

fübren foll 5um Unfinnlid]cn, nennt er ben tranfjcn beuten,

unb er bält bicfcn iPeg für Dcrmcrflidi , ba man nur burd^

einen Crugfdiluß com Sinnlidien auf bas Dafein eines Itn»

finnlid]en, bas nid^t in bcr ^Inl'd'jauung gegeben [ci, fd>lie§cn

fönnc. 3dl aber fagc, gerabe ber trani5enbentalc i^eg fübrt 5U
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Crugfdilüfi'en ,
foBalö man aus bcm gefeilteren Befleißen bes

Perftanbcs auf mebr fdiließen ipill, als bloß auf bas gefe^Ud]e

Sefteben ber empirifd^ gegebenen Tcatur überliaupt Kant

felbft erfennt eigentltd] biefen tErugfdiluß offen an. Denn er

[agt(K. 135): „fimpirifd^e (Sefc^e als foldic !önnen feinesroegs

ibren Hrfprung r>ont reinen Derftanbe Iierleitcn, fo rpenig als

bte unermeglidic ZHanntgfaltigfeit ber (£rfdietnungen aus ber

reinen 5orm ber finnlidien ^tnfdjauung binlänglidi begriffen

iDerben fann." ^tud^ K. \59 fagt er: „ITie überijaupt eta>a5

Deränbert toerben, aus einem ^uftanb in einen anberen folgenbcn

übergeben fönne, baoon bat man a priori nid]t ben minbeften

Begriff. £^ier i)'t bie Kenntnis u^irffamer Kräfte, bie nur ge=

geben tücrben fann, erforberlid';." Kant fagt alfo Ijier felbft,

i^a^ bas cmpirifd] (Segebene nur burd] oernünftige Dnvdi'

forfd]ung bcsfelben 5U ernennen ift. (£in tTrugfd^Iuß leitet fomit

bie erfabrungsmäßige Haturgefc^Iid]feit aus ber Perftanbes»

gefe^Iid-jfeit ah. Denn bie fvntbetifd^e (£inbeit ber £rfd]einungen

in uns befteljt, toie Kant fagt, burd] bas (Sefc^ ties Perftanbes.

Die jufammenljaltenbe fiinbeit ber erfd^einenben IDeltmaffen

aber roirb bcbingt burdi bas (Sefe^ ber IDeltfdiroere , roeld^es

nid^t aus beni Perftanbesgefe^ absuleiten ift,

Der Peranfd^aulidjung roegen roiE id] bier bie fjaupt= ober

Stammbegriffe, weldv Kant für bie (£rfenntnis ber ITatur für

nötig unb ausreid^enb Iiält, anfüljren. (£r nennt fte K a t e g =

rien, treldu^s gried^ifd^e löort eigentlid? Präbtfatbeftim =

mungen bebeutet. Kant oereinigte fte (K.96) auf einer Cafel

in r»ier (5ruppen 5U je brei (Sliebern. I. bie (5ritppe ber

Quantität: (Einbeit, Pielbeit, MEjeit. 2. bie ber Qualität:
2JeaIität, Hegation, £intitation. 5. bie ber H e I a t i n : 3"I?^i^^"5

unb Subfiftens, ober Subftans unb fiigenfd^aften ; Urfad]e unb

IPirfung; (5emeinfd]aft als IPed]feIu?irfung jroifd^en ben £jan=

beinben unb £eibenben. 4. bie ber ilT b a I i t ä t : 21Töglidifeit

unb Unmöglidifeit; Dafein unb Hid^tbafein, ZTotirenbigfeit unb

öufälligfeit.

Sage id] nun 5. B. : Diefes ober jenes ift eine Sinfjeit, eine

Realität, eine Subftans mit figenfd^aften , eine Hotu?enbigfeit,
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fo ift flar, ba^ idi bamtt nur (£igcnl'd]af tcn, Präbifatc

üon etwas (Scgcbenctn ausfagc unb bamit I|abcn tfir bic eben

angegebene eigentlid^e Bebeutung bes XDovtes Kategorie. 2Us

fj a u p t - ober 5 1 a m m b e g r i f f e aber, nad) n?eldien ettoas

betraditet rocrbcn fann, nennt Kaitt bie Kategorien aud] 2^ e g e I n

iinb an biefe Sebeutung balten fid] jene, ireldie, tote idi 3U

Einfang ber Einleitung [agte, bebaupten , bie Haturgefe^e feien

nur 2\egeln. i*cad] Kant I^aben biefe 2%cgeln nur formalen,

lo gif dien IDert. Es finb (Sef id]t5punf te, nad] wdd\en

öie X)inge unb Dorgänge ber ZTatur betrad]tet werben fönnen,

woiil aud] muffen. lüenn ettcas in ber Hatur naii biefen

i^egcln betrad]tet werben muß, fo beiden fie nad] Kant

aud] (ßefe^e, aber biefe 2?egeln ober (Sefe^e bes Perftanbes

finb weber Haturgefe^e, nod] würben Haturgefe^e ber pi]vftf

unb (El^emie banad] gefunben. Dag bie Dinge nad] Subftans

unb £igenfd]aften erforfd]t werben fönnen, nad] Urfadie unb

JPirfung erforfdit werben ntüffen, weiß jeber, ber in ber Hatur^

wiffenfd]af t anfängt
,

felbftänbig 5U benfett ; aber bie 2lufgabe

bleibt, bie w e f e n 1 1 i d] e n Eigenfd^aften, bie w a E] r e n Urfad]en

5U erfennen. Die Kategorien Iiaben baljer, wie Kant fagt, nur

einen formalen XDert. Den 3nbalt felbft, bie wefcntlidie Eigen»

fd]aft, bie wabre llrfad^e Iel]rt bie Erfabrung fennen. Zladi

Urfadie unb IDirfung 3wifd]en ZlTonb unb Erbe fragte man
fd|on lajtge cergebens, erft Hewtons pliantafieüoller Pergleid]

bes angefdiauten Gipfels mit bem IHonbe brad]te bic Erfenntnis.

Kant felbft crfannte mit feinen Hegeln nid-;t einmal, ba^ bas,

was erfal]ren ober walirgenommeit wirb , feineswegs , wie er

meinte, als foId]e5, ober an fid] nur ein ^wf^Uiges ober etwas

Holmes ift.

Zladi Kant muffen biefe fjauptbegriffe aller Erfaljrung

üorljer gefjcn, b. i. fie muffen a priori fein, weil nur bann ein

von aller 5ufätligen Erfabrung unb ein r>on allen 5innesein=

brüden unabl]ängiges unb bamit aud] notwenbigcs Erfennen

möglid] fei. 3nbeffen fo gauj a priori finb fie nid]t. So unter»

fd]eibet Kant (K. \99 f.) bei ber Befpred]ung bes Begriffs ber

<Senteinfd]aft communio, lofalc (5emeinfd]aft unb commer-
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dum, bie (ßcmcmfd?aft bcs tDcdifoIfcittgcn Cinfluffes, bte lDcd]fcI=

rt)tr!ung t>on Snhjtan^en, Dicfc Kategorie aber ftammt aus-

ser (Srfabrurtg bc5 üon Herr»ton erfannten (Sefe^es ber tX)ed][eI=

tpirfung ber IDeltförper. Porlier galt bie (£rbe nur als iias^

Ceibenbe unb (£mpfangenbe. Don ber Sonne empfitig fte £id)t

unb ftraMenbe IPärme. Don ^en Stralilen ber (Seftirne [agte

man, [ie brängen ins (£rbinnere unb erzeugten bte ZlTetalle.

2)ie Stellung ber (5efttrne aber follte [ogar bas Sd\id)al ber

2nenfd]en beftimmen. Xlun aber toarb aud^ bie (£rbe ein 2ln=

3ieljung Übenbes, [ie n?arb ^cn IDeltförpern gleidigeftellt^

fie roarb ein mit ibnen in tDed]feIfeitiger ^tnjiel^ung Stebenbes.

5oId]e n?ed][cla>irfenbe 2tn3iel]ung beftanb aber aud^ joiifd^en

ben tieinften 2T(a[[eteiIen eines IDeltförpers. llnb fo fonnte Kant

ben Begriff ber IDed^fefeirfung je^t sur Kategorie mad^en.

3m übrigen I^at er bicfe Kategoriebegriffe ber üorbanbcnen

pIjtlofopFjie entnommen unb !einesu?egs finb biefelben als Begriffe

a priori unabbängig r>on aller (£rfaljrung entftanbcn.

Kant felbft gibt bies 3U, toenn er öfters, 3. B. K. 5^9

fagt: „Den Begriff einer Urfad^e überl^aupt fann tdj auf feine

JPeife in ber ^tnfdiauung barftellen, als an einem Beifpiele, bas

mir €rfal]rung an bie £^anb gibt." X>as ift aber Don allen

anberen Kategorien aud] 5U fagen. Begriffe aber, weldie erft

burd] Beifpiele ber (£rfabrung begriffen toerben fönnen, finb

feine Begriffe a priori, ipir I^aben es babei überbaupt cigentlidi

ntd]t mit Begriffen 3U tun. (£s finb fprad-jlid^e 2lusbrüde,

IPorte, toeld^e auf (Srunb beftimmter (Erfabrung, ober auf

(5runb empirifd]er 2lnfd]auung entftanben fiitb. Sie gelien ^a--

Ijer ber (£rfabrung nid]t coraus. Das erfal]rungsreid]e 'iehen

felbft ruft fie üielmeljr erft Bjcroor. Diefe 2lbEiängigfeit pon ber

€rfal|rung entwertet fie aber nid^t; benn bas €rfenntni5Der=

mögen eru?eift \id\ aud] bei biefen ^rfafiruitgen, tüie ir>ir es

fpäter im 2tbfd]nitt: „IDorte unb Porftellungen" nod^ metjr 5U

feigen Iiaben, als bie Kraft bes Deutens ober bes Urteilens,

weld^e bem, rcas fie bad]te, fprad]lid]en ^lusbru<f oerleibt. Die

pijilofopljie aber ftnbet in biefen 2iusbrücfen bie logifdjen Hegeln
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ober (Scfiditspunftc , nadi ir>clct>cn btc Präbifatc von Xlahiv--

gegcnftänbcn unb firfdictnungen bcftimmt it>crbcn fönncn.

X)cr 5d]Iu^ bicfcr Bctrad^tung ber Kategorien gebt baber

bat^in, ba% in beutiger ^eit, in ireldicr nadigetoiefen ift, ba%

[elbft ben [ubjeftioften (£nipfinbungen eine objcftioe (Sefe^Iid^feit

5U (ßrunbe liegt, Kant gerabc [o toenig, rt>ie bei ben [ubjef*

tioen <£r[d]einungeit bcr Ieud]tenbcn fjimmelsförper, ben Crug-

fdjluß bilben auirbe, aus ber (5e[e^Iid]feit bes Derftanbes fei

bic (5efe^Iid]feit ber riatur, toie bie (£rfabrung fie fennen

Icbrt, 5U erfennen. <£r toürbe, roie in ber Cbeorie bes fjimmeb,

ben TXlnt ber (Sen^ißl^cit haben, im Dertrauen auf bie in ber

irbifd^u ZTatur norbanbene, bis ins Kleinfte gcbenbe (Sefe^»

lid^feit eine IDiffenfdiaft ber irbifd]en rfatur geifinnen ju fönnen.

Zcidit tt)eil (Sleid^es (Sleid^es erfennt, erfennt ber ZHeufdi bie

irbifd^e Hatur, [onbern ireil in ber irbifdicn IDelt, toie in ber

Iiimmli[d]en 5ternenu?elt , alles (£ntftel^en, "Seitehen unb Per=

geben in einer von (Sott gefe^Iidi beftimmten IDeife fid] voU.--

jietjt unb roeil ber JTicnfd^ burdi (Sottes XPillen eine lebenbige

Seele iDurbc, tceld^e bas Vermögen Iiat, (Sottes IDillen unb

(5ei'e^ 5U erfennen unb fid] anjueignen, nidit bloß im (ßebiete

ber Sittlid^feit, [onbern aud) im (5ebiete ber finnlidi tDabrnebm=

baren Sd^öpfung (Sottes, ber irbifd^en IDanberftätte bes

ZlTenfdien.

Der erfte ^Ibfdinitt ber Kritif trägt bie Überfdirift: „Die

tranfsenbentale ^Iftbetif", biefelbe ift nad] Kant bie XPiffenfd]aft

von allen Prin5ipien bcr 5initlid"!feit a priori. IDir fönnen

aber, ba ^Iftbefis finnlid]e IDabrnebmung bebeutet, aud^ fürs

fagen, biefer 2Ibfdinitt banbelt Don ben 5inncsu>abrnebmungen

a priori. Der Einfang lautet (K. ^8. 49): „:jluf weldie 2Irt

unb burd] roeld^e 2T(itteI fid] aud] immer eine €rfenntnis auf

(Segenftänbe be5ieben mag, fo ift bod] bie, rpoburd] fie fid] auf

biefelben unmittelbar be5iebt unb toorauf alles Denfen als ZlTittel

abstoedt, bie 21 n f d] a u u n g. Diefe finbet aber nur ftatt, fofern

uns ber (Segenftanb gegeben ift, biefes ift aber n?ieber nur ba--
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^urdi möglid?, t>a% er bas (Scmüt auf gemiffc IDcifc affetcre.

Die ^älngfeit (HcjcptiDxtät), Porftcl hingen burd^ bie 2trt,

trie ii>ir oon (Scgcnftänbcn affistert tcerben, 5U befommcn, Ijetßt

5innli«iif eit. Dennittclft bcr Sinnlid^fcit alfo loerben uns

(Seacnftänbe gegeben unb fie allein liefert uns 2ln[d]auungen,

burd] ben Dcrftanb aber roerben [ie gebad]t unb von ifyn cnt--

fpringen Begriffe. Dilles Denfen aber mu§ fid], es fei gerabeju

(bireft) ober im Um[din?eife (inbireft), sule^t auf ^Infdiauungen,

mitbin, bei uns, auf Sinnlidjfeit bestellen, weil uns auf anbcre

XDeifc fein (Segenftanb gegeben roerben fann. Die IDirfung

eines (Segenftanbes auf bie DorftcIIungsfäbigfeit, fofern roir r>on

^emfelben affigiert tperben, ift (Smpfinbung. Diejenige ^ln=

fd^auung, xtteldie ftd] auf ben (Segenftanb be^iel^t, Ijei^t empt =

rifd]. Der unbeftinxmte (Segenftanb einer empirifd^en 2tn=

fd^auung beiyt i£r
f
dieii^ung. J)n ber (£rfd^einung nenne idi

bas, was ber »Smpfinbung forrefponbiert, bie 2T( a t e r i e ber=

felben, i>as aber, roas mad^t, ba^ bas IlTannigfaltige ber (£r=

fd]einung in geu)if[en Derbältniffen georbnet angefd^aut n^irb,

nenne id] bie 5orin ber v£rfd]einung, tocldie im (ßemüte a priori

bereit liegen mu§ unb babcr abgefonbert von aller fimpfinbung

mu^ bctrad-;tct a-icrben fönnen. 3'^ nenne alle Porftellungen

rein, in: tranfsenbcntalcn Perftanbe, in bcnen nid^ts, a>as 5ur

(£mpfinbung gebort, angetroffen roirb. Demnad» unrb bie reine

5orm finnlid^er 2ln)diauungen überl^aupt im (Semüte a priori

angetroffen roerben. Dtefe reine 5orm ber 5innltd]feit xnirb

<xud] [eiber reine 2lnfd^auung beigen. So, roenn id^ von ber

Porftellung eines Körpers aücB £mpirifd]e roegbenfe, fo bleiben

nur 2lusbel]nung unb (Seftalt übrig. Diefc geliören sur reinen

2ln[d^auung, bie a priori, aud] ohne einen roirflidien (Segen»

ftanb ber Sinne ober (£mpfinbung, als eine blo^e ;^orm ber

Sinnlidifeit im (Semüte ftattftnbet."

Diefe (£rflärungen entbalten bie Summe von Kants €r=

Jenntnislelire. XPir liörten porber, ba^ bie (Sefe^lid]feit ber

Ztatur er!annt »erbe aus ber 5orm ober ber (Sefe^Ud^feit bcs

Per ftanb es; bier beißt es, ba bie Sinnlid-jfeit mit in Hed^nung

gesogen ir>irb, bas- (Sem üt entbalte bie 5orm ber (£r[d]einung
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ober bcs 311 (£rfcnnenbcn. Wit lernen babei aud] bie 2tu5brucf5=

tDcife einer Pernunft tennen, ipeld^e rein [ein, ober in reinen

Porftellungen unb ^Infdiauungen benfen rüill, inbem fie alles

<£mpiri|'die ober aU.cn fogenannten (Srfabrungsinbalt wegläßt.

Sie fpridit üon Sinnlidifeit, 2tn[diauung, €r[dieinung, Dorftellung

als felbftperftänblidien 2tusbrücfen, obne fie weiter 3U unter=

fd]eiben. (£rft an bem oon Kant gegebenen, beftinnnten empi=

ri[d]en 3ei|'piele bes Körpers, toenn roir (K. ^9) r/^^*^ Kate»

gorien: Siibftans, Kraft, Ceilbarfeit unb bie Sinnesempfinbungen

:

„Unburd]bringlidifeit, fjärte, So-vbc u.
f.
w. abfonbern", erfennen

toir, ba% bei ber Sinnlid^feit bie Sinncsoerntögen ober Sinnes»

toerfseuge unb bie Sinncsentpfinbungcn in 23etradit fotnnten

unb erfennen an bem Derbleibenben, „an 2tusbelinung luib

(ßeftalt", ba^ bie reine ^tnfd^auung burd] bas ^luge, burd] bie

Sel|empfinbung geu?onnen u?irb, alfo nid^t a priori ift. X)enn

ein Iiarter ober fefter Körper ift immer ettoas in beftimmter

IDeife 2lbgegren3tes unb (Seftaltetes. X)ie ^Infdiauung einer <5e»

ftalt aber, wie bie eines pferbes, einer (£id]e, einer 5el5gruppc,

eines £iaufes u.
f.

o». ftammt nur aus ber (£rfatjrung. Hur

u?eil bas 2luge (Seftalten fennen lebrte, fann bie reine Dernunft

von (Seftaltcn reben.

Klar toirb je^t aber aud], «?as es Ijei^t: X>as Denfen be=

3ielit ]id] bireft, gerabesu ober unmittelbar, ober inbireft, im

Umfdiaieife auf 2lnfd]auungen. Das Denfen bcnft nad} Kant

bie buxdi bas 2tuge gewonnene 2lnfd]auung, burd] bie (Se=

ftalten ober bie Bilber ber i)inge, unmittelbar. Il^enn uns

aber 3. B. gefagt roirb, biefcr Knall wav ein Kanonenfd]u§, fo

muffen toir uns erft in Unifd^toeife, burd^ bcn 2inblid ober burdi

bas Bilb unb bie Crüärung einer Kanone, bie colle 2ln--

fd]auung bes Sdiuffes aneignen. So ift bei allem fjören,

Sd]meden, Hied]en unb Caftcn bie 21nfd)auung erft bntd] bas

2tuge 5U ergän3en, bas nennt bann Kant eine 2lnfdiauung im

Umfd]tt)eife.

Desl^alb aber, ojenn id] bei einem Körper alles 5m =

pirifd^e wegbenfe, fo mug id] aud] bie (Seftalt u^egbenfen,

unb es bleibt nid^ts übrig, ilatfädilid], wenn id] bie 2tugen
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fcf)Iie§e unb felbft bte (Srtnncrung an (Scftaltocrbältniffc rocg»

benfe, [o bleibt Zlid^ts, nur ein großes X>unfel übrig. IDenn

id] bann gar mit 'Desfartes r»on ber ganscn IDcIt ab\ehe, \o

mu^ id] audj von ben irbifcben X)a[etn5bebingungcn, von bent

£etbc bes einzelnen X)enfcnbcn abfeljcn, bann aber fällt aud^

bas X)a[ein biefes einselnen felbft roeg unb nur ba-' un=

Dorftellbare ^Ibfolute, b. i. nur (Sott, bleibt übrig. Xlxdit bntd\

iDegbenfen bes Cmpirifd^en, [onbern burd^ bie Beftimntung bes

gefefelid^en Seftebens bes in bcr IDelt (Segebenen toirb IDiffen»

fd]aft getDonncn. Kant, ber JITctapfn-fifcr ber natunr)i[|enfd]aft,

Iiätte roobl fagen fönnen, ber ftarfe ^iM'ii^'ucnbang ber ITTaf|"e=

teile ermöglid^t bie felbftänbige 2lbgren5ung eines feften aus=

gebebnten unb geftaltetcn Körpers. Bei einem luftförmtgen

Körper mer!t man eigentlid] erft, wenn et 5. 'S. in einem £uft=

ballon eingcfdilofi'en tft, ba% er einen ausgebebnten Haum er^

füllt. 3d] rebe im „€rfennen unb Siianen (Sottes" com Dor=

tci^ bes 2luges, toeliier alles ilTaterielle als etmas 2lusgebebntc5

betrad^te. X>ie[er Porn?i^ bes 2luges üerfübrte Kant, bas [elb-

ftänbig abgegrenst Körperlid^e nidit bynamifd; als etrcas feft

^ufammenbängenbes, [onbern matbematifdi, geometrifd] als

etmas 2lusgebebntes 5U betraditen. X>iefer Portt>i^ bes kluges

DerfüBjrte ibn aud^, bas räumlid^ ^lusgebebntc unb (Seftaltete

als eine ^Infd^auung a priori 5U bebaupten unb ben Haunt, unb

äljulid; aud^ bie ^^it, 3U ;$ormen ber Stnfd'jauung 5U mad';eiT.

<£r fagt (K. 50): „Permittelft bes äußeren Sinnes,
einer €igenfd;aft bes (Semütes, [teilen roir uns (Segen[tänbe

als außer uns unb bie[e insge[amt int Haume cor. X>arinnen

tft ifjre (Seftalt, (Sröge unb Derliältnis gegen einanber beftitttmt

ober be[tintntbar. Det innere Sinn, oerntittelft beüen bas

(Semüt [idi [elbft ober [einen inneren ^uftanb an[d-!aut, giebt

5u?ar feine 2ln[d]auung r>on ber Seele [elbft, als einem ®bje!t,

allein es ift bod^, eine beftimntte 5orm, ttnter ber bie ^Infd'iauung

ibres inneren <5uftanbes allein möglid] ift, fo ba% alles, was 5U

ben inneren Beftimmungen geijört, in Perliältniffen ber 5 ^ 1

1

v>orgc[teIIt trirb."

"Das (Semüt als äußerer Sinn bat eben bie *£igeit[d]aft,
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ftdi öcr (Scfiditscmpfinbungen bet TXei^haüt, als von au%cn ex--

regt, beroußt 5U CDcrbcn, fte als ans einer IDelt bes Haumes
fontmenb 3U betrad]ten, tüetl es gemiß ift, biefc Erregungen

nid]t aus ]\d} felbft erseugt 5U haben. Das (Semüt als innerer

Sinn aber ift bic benfenbe, u?oIIenbe unb fübicnbe 5eele felbft,

ipeld]e bie in ber 2tufeinanberfoIge ber ^eit roed^felnben ^u--

ftänbe ibrcs Scftnbens cmpftnbet ober fid) berfelben bemüht

u?irb. ZlTan fann balier aud] fagen, es fei felbftoerftäjtblidi,

i>a% Kant Haum unb S'^it als 5ormett ber Stnfd^auung a priori

Iiinftellc. Denn ber faum geborene Säugling fufd]elt mit bent

Jtiünbd^en int Haum berum nadi bem 0rtc ber ZlTutterbruft,

als ob er u-'iffe, ba% außen im Haum [einent Bebürfnis abge-

Ijolfen n?erbe. €r [d^reit außerbem immer uneber, u?enn ber

roedifelnbe <5uftanb [eines 3nneren ibn füblen läßt, ba% u?ieber

^cit 5ur HaEirungsaufnabme ift. IDenn bann bas Kinb aus

ber IDicfel frei gemad^t it>irb, fo bewegt es bie 2trme, ftrampelt

mit ben deinen, ftredt bcn Körper, als ob es fein Hed]t auf

freie Beujegung im Haume n^iffe. Später greift es nad] bem

£id]t, um 3U erfennen, ba% nid^t alles gut ift, u?as glänst. (£s

greift jum ITTonbe, um 5U lernen, was fein 'iebcn lang feine

unb aEer 2T(en[d]en 2tufgabe ift unb bleibt, nid]t allein bie rid^=

tigen räumlid]en Entfernungen unb (Sröb^eitüerbältniffe fennen

5U lernen, fonbern überbaupt an jebem 0rt unb 5U jeber ^cit

nidjt allein bas Hed]te 5U benfen unb 5U fülilen, fonbern aud^

bas teilte 5U u?oIIen unb 5U betätigen. So aber mu§ bei jebem

Sinnesoermögen ber ZHeufd^ fidi bemüben, es 5U erbalten, 3U

fräftigen, 3U bilben unb 3U perfeinern.

Kant betrad^tete alfo biefe an 2^aum unb ^eit gebunbene

Sinnlid|feit bes 211enfd^en als eine ipefentlid^e, gleidifam ange=

borene <£igeufd]aft bes äußeren unb inneren Sinnes bes menfd^=

Iid]en (Semüts. Statt aber biefer Sinnlid]feit fid^ 3U freuen,

als bes Derntögcns, bie ^errlid^feit ber raum3eitlid!en Sdiöp--

fung u?al|rnebmen unb beu^unbern 5U fönnen, vocldic Beujunbe^

rung ifjn bereits angetrieben batte, bie von (ßott beftimmte (Se=

fe^Iid^feit bes finnlid] n?alirnebmbaren ^immels 3U erforfd^en,

beijielt er bei ber Betrad^tung bes 3rbifd]en bie in ber pBjilo^
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fopI]te Iicrr[d]cnbe (Scringfdiälsiing bcs Haum3eitUd]cn als bes

Körperlicf^en unb Pcrgänglidicn unb als bcs (Segcnfa^es 3U

bcm unfinnlti) (Seifttgcn unb (gictgcn fcft, infofcrn er, toic es

in ben Slnfangscrflärungcn f^ci^t, biefc Sinnltdifett nur als „für

uns", aI[o nur für uns ZlTcn[d]cn, für uns <£rbgeborene gcitcnb

badite. 2IIs ob ntd]t bas (Scfe^ ber Sd^roere bis in unbefanntc

2?äumc unb Reiten I]incin (Sülttgfcit Iiätte unb als ob besl^alb

nid]t bic Beu)oI^ncr irgcnb eines anbercn IPeltförpcrs, bereu

^afein Kant mebr als u?aF^r[d]etnItd] roar, bie gleidie 2lrdji=

teftoittf biefes raunijetilidien ^tlls erfennen müßten, roie u?ir

(£rbgeborene, einerlei ob fie mit anberent IDed^fel ber Cage

unb 'fällte, mit anberer 5aIIge[d]U)inbigfeit ber Körper 3U

redinen I^aben unb mit anberer 21Ta§einbeit Haum unb ^eit

bered]nen. Sogar, ^a nad] Kant ber einige (Sott bie IDelt ber

finnlid]en Hatur unb bie IDelt ber Sittlid^feit fd]uf, wirb r»on

allen Beu?oIinern ber IPeltförper als Ktnbern eines Paters bie

gleidie 5ittlid]feit geforbert werben. 3nbef[en aud] voenn man
n\d\t biefe Folgerung mad]t, [0 ift bie menfd^lid^e 5innlid]feit

nid^t geringroertig, ba fie uns in ber Cilie eine größere ^err«

Iid]feit erfennen lä^t, als in aller Prad]t Salomos, tia ber

ZHenfd] fid] ferner in biefer raumseitlidien XPelt als Kinb (Sottes

3U betDÖt^ren ^at unb ba überbies biefe finnlid]e iDelt eine r»on

(ßott gewollte (Befefelid^feit befi^t.

Cro^ biefes Pcrl^arrens in ber pfjilofopljifd^en (Sering=

fd]ä^ung ber irbifd]en, an Haum unb ^eit, toie man fagt,

gebuitbenen Sinnlidifeit, I]at Kant bas Perbienft, bie feit plato

I]errfd]enbe Dorftetlung befeitigt 5U I^aben, r»on biefer raum5eit=

lid^en tPelt bes Peränberlidjen unb Pergänglidien fönnc nur

eine (£rfenntnis ber IDal^rfdieinlidifeit gewonnen roerben. (Serabc

biefe finnlid] anfd]aubare IPelt ift nad] Kant bas (Sebiet ber

XPiffenfdiaft , roeil bie IDaI]rI]eit bcs (Subadriten burd] bie 2tn=

fd]auung beftätigt toerben, unb weil bem Begriff eine fongruierenbe

2lnfd]auung 3ur Seite geftellt werben fann. Diefes Derbienft Iiat

bcn größten 2tnteil an Kants Hul^m, unb bod\ berufet fein Xladi--

weis ber XPiffenfd]aft in ber Hatur auf einem tLrugfd^Iu§, von

wcld]enx bereits bei bcn Kategorien bie 3.ebc war. 3nbeffen
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gctatc öiefcr <Lrug[d][ug unb btcfc Kategorien gabeii [o=

wohl ber pi^ilofopfiie ber 5cit Kants, als aud] oielfad] nod)

bcr pl^ilofopliie von Ijeute bie (Setoigl^eit von ber 2T(ögItd]feit

einer Haturipiffenfd^aft. ^lud] Haum iinb 3<^'^t mad]te Kant

gleid][am boffäliig in ber pl^tlofopl^ie , inbem er fie gcrabcjit

511 notrocnbigen formen ber ^Infd^auung, 5U (£igen[d]aften bes

menfdilidien (Sentütcs erbeb. Die apriorifdien Porausfe^ungen,

iDcIdK er babet nötig batte, finb 5ir>ar für bie it)i[fen[d]aft

tüertlos. Kant jebod] brandete Crugfd]lu§ unb Dorausfe^ungen,

tt>ei[ 5U [einer ^eit bie objeftiüe (Sefct5lidifeit aller irbifd^en (£r=

fd]cinungen nod] unbefannt war. Wo man nun I^eute nod; an

Kants Crugfd^Iu^ unb Dorausfe^ungen feftliält, gefdiiebt es in

ber (Seringfdiä^ung realiftifd-jer IPiffeufduift , ux^Idv (Sering-

fd]ä^ung bal^er n."»eber von pbyfifalii'dien , nod^ von diemifdien

Kenntniffen unffen trill unb lieber mit 5d]openIiauer träumt von

einer IDelt, u^eld^e <>€= ZHeiifdien Wiüc nnb Porftellung [ei,

ober a»eld]e meint, Haturge[e^e [eien für Kant Uerftanbesregeln

unb formen ber 2tn[diauung.

Selbftoerftänblidi finben [idi infolge bes eriräbnten Crug=

[d^Iu[[es in Kants <£rörterungen über Haum unb 5cit Stellen,

ir»onad] es [d]eint, als toürbe beibes burd^ bie dornten ber 2ln»

[diauung erft in bie Hatur bineingetragen. 3d] l\abe es nid^t

mit bie[cn. Stellen 5U tun , begnüge midi üielmeljr sroei Stetten

ansufüliren, in lüeld^en Kajit nid]t nur als Kritifer einer reinen,

erfaI]rungsIo[en Dernunft, [onbern jugleid] als Ül^eoretifer bes

f^immels unb als lMetapi)\\\Ut ber Haturn:>if[en[diaft [prid]t.

(£s l^eijßt (K. 55. 56): „Das präbifat bes 2^aumes n?irb t>en

Dingen beigelegt nur in[ofern fie uns crfd]cinen, b. i. (Segen=

ftänbe ber Sinnlidifeit finb. Der Sai^: 2llle Dinge finb neben

cinanber im Haum, gilt nur unter ber Bebingung, toenn fie als

(5egenftänbe unferer finnlidien 2lnfdiauung genommen rcerben.

5üge id] liier bie Bebingung jum Begriffe unb fage : 2llle Dinge

als äußere »Erfdieinungen finb nebeneinanber inx 2^aume, fo gilt

biefe Hegel allgemein unb olinc (£infd]ränfung. Unfcre <£r=

örterungen lebren bemnad] bie Healität, b. i. bie ob=

jeftioe (Sültig!eit bes 2^aumes in 2tnfe^ung alles beffcn, toas
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äugerlid] als (5cgcnftänbe uns üorfommen tann, aber 5U

gUidl bie 3bcalttät öes Haumes in 2Infebnng bcr "Dinge,

toenn ftc burdj bie Dernunft an \\d} [elbft crmogen toerbcn."

3d] fiabc u?otjI nidit nötig, bie ent[prcd]enbe Stelle (K. 62)

über bie empiri[d]e Healität ber 5^it unb beren tranfsenbentale

3bealitat ebenfalls ansufütjren.

3n biefen Stellen rr>irb bie Healität, b. i. bie objeftioe

(Sültigfeit bes Haumes unb ber ^cxt für (5egcnftänbe unb (5e=

fdietjniffe auger uns flar unb beutlid^ ausge[prod]en. "Da aber

nadj Kant bie D e r n u n f t es n i d] t mit ber S i n

n

I i d] f c i

t

felbft 5U tun I]at, fonbern nur mit Begriffen bes Der =

ft an bes, nur mit Dorftellungen, 2tnfd]aunngen unb <£r[d)ei=

nungen in uns [elbft, \o ift flar, ba^ Kant im fjinblicf auf biefc

IDelt in uns r»on 3^c<^Iit«^t bes Haumes unb ber 5<^it reben

fann unb mug. 3<^ "^<i" fann fid^ permunbern, ba% Kant es

für notu)enbig Ijielt, foId]e 3^^'ilität 5U betonen. <£s ge[d]alj,

u?ei[ man bamals mefjr nodi, wie in unferer §dt, meinte, mit

bem X)enfen ber Segriffe bie Saiie felbft 5U benfen.

3ft bie angefülirte Stelle n?id]tig, treil fie bie Healität

üon Haiun unb ^eit ausfprid]t, fo ift bie je^t ansufübrenbe

nod) roid^tiger, n?cil fie seigt, ba% Kant bei ben fubjeftioen Dor=

ftellungen aud^ foId)e anerfennt, u?cld]e nad] iijm a priori als

objeftit) gültig 3U betrad^ten finb. (£s I^eigt (K. 56): „2tuger

bem Haume gibt es feine anbere fubjeftioe unb auf ettoas

2iugeres belogene Dorftellung, bie a priori objeftit» gelten fönnte.

XPoI^Igefdimad bes IDcines gel^ört nur 3U ber befonberen

Befd;affcnl]eit bes Sinnes an bem Subjeft, bas il^n geniest.

Farben finb nid]t Befd]affcnl]eiten ber Körper, beren 2tn=

fdiauungen fie anl^ängen, fonbern Zllobiftfationen bes (5efid]ts,

öas pom l£id]t in getoiffer 2Pcife affisicrt u?irb. Der Haum
aber geliört als Bebingung äußerer 0bjefte notu?enbigeru)eife

3ur (£rfd]einung ober ^Infdjauung."

Sonad^ fommt nad] Kant bcn räumlid^cn PorfteEungen,

r>on bcnen er üorljer fagte, fie blieben übrig, roenn man Don

allem (£rfabrungs= ober (£mpftnbungsinl]alt abfeile, tatfädilid]

objeftice (ßültigfeit 311. Dabei ift in crfter Cinie an bie (5e=
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ftaltung bcr burd] bas 2lugc unmittelbar angcfd^autcn i)titge

t>er 2lu^cntt)clt 3U bcufcii. X>te (Scftaltcn <5cr Dinge, [ci es bie

<5cftalt einer Iflaus, eines ZHarabus, ober irgenb eines anberen

Ztaturgegenftanbes, fann feine 5diopenI]auer[d]e Dorftellung er=

finbcn, fie [teilt nur vor, was als 3ilb von au^en nad] innen

gelangte.

3n ber Unntöglid^feit fold]er c^eftaltencrfinbung liegt ber

'Beweis für bas Dafein einer objeftioen, geftalteten IDelt, liegt

ber (Srunb, ir»esbalb liant von a priori objeftio gültigen Haum-

üorfteüungcit fpridit. (£ripäl]nen5ipert ift, ba^ bas über ben lDoIi[=

gefdinuicf bes IPeines unb bas über bie färben (Sefagte nur ber

erften 2luflage angebört. CatfädjUd^ ift ber iPoI^IgefdimaiJ bes

XPeines nid]ts bIo§ Subjeftioes, nur roenn ber IDein obje!tin gut ift,

fd]merft er allen IDeintrinfern woiil ZTur bie Unfenntnis feiner

5eit aber lie^ Kant fagcn, ;^arben beftänben bloß in eigentünt»

lidicr ^Iffisierung bes (Seftd^ts; fie Ijingen nid]t ber Befd^affen-

Iieit bes Körpers an. Denn tatfäd^Iid], toie bei bcn ZTatur=

fräften era-iälint, I^ängt bie 2lrt unb IDeife ber (Erregung

bes eiliges ab von ber beftimmten 2ltljerix>cllenart , u?eld]e

r>oni betreffenben Körper ausgebt unb als beftimmte ;$arbe

€r)'d]cint. Die Sinne bleiben babei, tpas fie iDoren, bie IPege,

auf u->eld]en eine reale 2lu§enü?elt bent Bemu^tfein roaljrneljm»

bar ir>irb, 2ln[d]auungen , (£r[d]einungen unb Dorftellungen

liefert. IXuv weiß man feit Kopernit'us, ba% ber 5innen[d]ein

trügt, ba% bas IDaljrnelimbare fritifd) unterfud)t irerben mu§.

9. Ärjd^cimtngeu.

jn ber jule^t angefübrten Stelle [prid^t Kant von „(£r=

fdieinungen ober 2(n[d]auungen", aud] anbera>ärts fprad^ er

vom (£rld]einen unb 2ln[diauen. IDas ift nun ber llnterfdiicb

beiber 2lusbrücfe ? 3'^ ^cn 2lnfangser!lärungen I^eißt es: „Der

unbeftimmte (Segenftanb einer empirifd^en ^lufdiauung I]ei§t

(£rf dicinung." 3nbeffen einer empiri[d]en 2lnfd]auung, mag

fie unmittelbar, toie beim Selben, ober auf Umwegen, rr>ie beim

^ören, Sdimecfen u. [. w. erlialten fein, liegt ftets ein b eftimmter
unb benannter (Segenftanb 511 (5runbe. Hid^t aus ber <£r=

Weis, Kant: naturgefcge, riatut-- unö ©ottcsecfenncn. "{
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flärurtg felbft, nur auf Uritmegen fönnen tr>tr bal^cr iDtebcr cr=

fenrtcn, wcslialh Kant bei emptri[d]cn ^n[d]auungcn von un=

beftimmtcn (Segcnftänben unb (£rfd7ctnungen [pnd]t. Das Wort

„<£t\d]ein\xnQ" fclbft ift t>er[d^ieben aufsufäffen. 'Das 5onnen=

fvftcm, infofern es, nadi Kant, sufamnienftürsen unb neu ent=

ftelien fann, bcr IHeufd], infofern er cergel^t u?ie (5ras, bie

IDoÜe, infofern fic oorüberfd-jn^ebt
, fid] t>eränbert unb auflöft:

alles ift <£rfd]cinung unb ^od} finb Sonnenfyftente , 2T(enfd]en,

(ßras, IDoIfen, folange fie baucrn unb beftel^en, aud] Dinge

an fid]. IDir nennen bas im Haume Dauernbe unb Bebarr=

Iid]e ein Ding, einen (Segenftanb
,

fei es greifbar n?ie ein ^^^Is,

fei es ungreifbar ober bod^ nur unter befonberen Dorfcbrungen

greifbar, u>ie bie Wolfe, wie bie !£uft. €rfd]einung ift Ijiernad) bas

meljr ober weniger rafd] an unferen Sinnen Dorübcrgel^enbe,

fei es nur eine (Drtsüeränbcrung
, fei es bie Deränberung bes

^uftanbes eines Körpers. Diefe Bebeutung bes IDortes tritt

bei Kant 5urüdP, im Dorbergrunb ftel|t bei il^m bie erfenntnis^

tljcoretifdie Bebeutung. Da ir>ir bie Dinge als farbig, fd]mecfenb,

ried^enb, als u:>arm unb falt, mit €uft unb Unluft auffaffen, fo

fagte er, a>ir faxten bie Dinge nur gemä§ unfcrer fubjcftiüen

5innlid]feit auf, fo roie fie uns erfd]einen , als €rfd]einungen,

nid)t als Dinge an fidj.

Kant lagt (K. 68. 69): „It^ir unterfd]eibcn fonft wohl

unter (£rfd]einungen bas, it>as ber 2tnfd]auung besfelben u)efent=

lidl anl^ängt, üon bem ir»as berfelben nur sufälligern^eife 3U=

fommt unb ba nennt mait bie erftere (Srfenntnis eine foId]e,

bie ben (Segenftanb an \id\ felbft üorftellt, bie sujeite aber nur

bie (£rfd]einung besfelben. Diefer llnterfd]ieb ift aber nur cm=

pirifd]. Bleibt man, tt>ie es gemeiniglidi gefdiieljt, babei ftelien

unb fieF]t jene empirifd^e 2tnfd]auung nid]t mieberum als blo^e

Crfdieinung an, fo ift unfer tranfsenbentaler Unterfd]ieb Der=

loren unb n?ir glauben aisbann Dinge an fid] 5U erfennen, ob

tpir es gleid] überatt in ber 5innenir>elt felbft bis jur tiefften

<£rforfd]ung itjrer (5egenftänbc mit nid;ts als €rfd]einungen 5U

tun iiabcn. So ujerben n?ir 3tt?ar ben 2?egenbogen eine blo^e

(£rfd]einung bei einem Sonnregen nennen, biefen Hegen aber
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Mc 5ad]c a}x \id] fclbft, rpolcbos aud} rid-ttig ift, [ofcrn voiv ben

letzten begriff nur pl^vfifd] oorftclicn. ilcbmen wir aber biefes

fimptrtfdic unb fragen, ob aud"» btefes einen (5egenftanb an

fid) [elbft »orfteüe, fo ift bie 5i"age von ber 3c5iebung ber

Dorfteilung auf bcn (Segenftanb tranfsenbental, unb nidit allein

biefe Kröpfen finb blo^e <£rfd-»einungen, fonberii felbft ibre runbe

(Seftalt, ja fogar ber 2^aunt, in n:>cldieni fie fallen, finb nid^ts

an )\d] felbft, fonbern blo^v llTobififationen, ober (Srunblagen

unferer finnlidien 2lnfd;auung , bas tranfsenbentale ©bjeft aber

bleibt uns unbefannt."

f^ier alfo ift enblid] r>on bem unbefannten ober unbc«

ftimmtcn (Scgenftanb in Kants ^Infangserflärung (5. ^2) bie

^ebe. 3n unferent i^eifpiele ift ber (ßegenftanb ber cmpirifd^en

Kegenanfd^auung ber i^egen, ebenfalls, ipie Kant fagt, empirifd].

X)ie 5i-'ag<?, ob uufere Porftellujig r>oni i^egen 5ugleid> bie Vov--

ftellung bes 5U (Srunbc liegenben X>inges an fid^ fei, nennt Kant

tranfsenbental unb perncint bie (Sleid^beit, a>eil ber Hegen

felbft eine (£rfd]einung für un^^ fei. Desbalb beijgt es nad] ber

Slnfangserflärung eigentlid]: Der empirifd^en 2lnfd]auung bes

Hegncns liegt ber 2^egen, b. i. eine €rfd-;einung 5U (5runbe,

beren (Segcnftanb an fid^ unbeftinnnt, unbefannt ift.

fragen n?ir nun, wie fid] bie B|eutige IDiffenfd^aft 5U biefem

Beifpiel cerl^ält. Sie erblicft int Hegenbogen feine (£rfd]einung

bes Hegens, foitbern eine ^rfd^einung bes ^uf'-^^'Tieitu'irfens

bes Hegens unb ber Sonnenftralilen. "Dagegen ift ibr ^as

Hegnen eine (Erfd^einung , aber nid-jt bes Hegens als eines

Dinges an fid], fonbern bes IDaffers. Dabei ift ibr einerlei,

ob man bie 5r£tgß uad] bem Ding an fid] eine tranfjenbentale

nennt, ober nid]t. Von bem IPaffer aber roeiß fie, ba^ es in

ber Kälte gefriert, feftes <£is tt>irb, bas in ber 2Därme trieber

r>erflüffigt. Sie n?eiß, ba% IDaffer bei gea>öE]nlid]er Cemperatur,

5umal in ber Sonne, cerbunftet. Der Dunft fteigt auf, n?irb 3U

IPolfen, unb fällt bann in bcn IDolfen r>erbid]tet toieber als

Hegen nieber. Durd] fünftlid]e (£ru?ärmung xvxvb bas IDaffer

5U Dampf, ber felbftüerftänblid] beim firfalten toieber IDaffer

mirb. Bei ^00« C. fiebet bas IDaffer, b. i. es ftrebt babei
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^urd] bic gansc ZlTaffc in X»ampf übcr5ugcl]cn. Don J^OOO"' C.

an aber bort i?a5 IDaffcr auf 5U beftclicn, es äcrfällt in tDaffcr=

ftoff nnb Saucrftoff. VTian nimmt au, ba% bei 2500 "^ bic ger=

[c^ung einer größeren ülenge eine üoKftänbige [ei, i>a% bei biejcr

S^emperatur überliaupt fein IDaffer mel^r bcftel]t. IDir [prad]cn

bereits von biefer ^tn'fe^ung bes IPaffers im 2lbfd]nitt : Zllaterie

unb Haturfräfte. IDir tDiffen, ba% eine Zllifd^ung beibcr (Safe

als Knallgas burd^ eine ^Icmtmc e^-plobiert, tüäbrcnb bie d]e=

mifdie Dcrbinbung, bas IDaffer, bie flamme auslöfdit; toir

tüiffen, ba% bei biefer (£rpIofion beibe (Safe fid] tüieber 5U IDaffer

vereinigen. Beim Derbrennen von IDaffcrftoff in ber £uft cnt'

ftebt bie Dereinigung bciber (Safe in gefaI]rIofer IDeife. IDir

toiffen nodi, (:)a% bie fleinfte IDafferftoffmenge aus einem 2ltom

Sauerftoff unb 3i»ei 2ltomen IDafferftoff befielet unb ba^ bie

abfohlte)! (Sewidite biefer Gliome ebenfalls befannt finb.

Die IDiffenfd^aft iftnun überseugt, in biefen firfd^einungsrceifen

als IDaffer, (Eis, X>unft, Dampf, IDoIfe, Hegen, u^oju nod] üau,

Heif, 5d]nee, I]agel gel^örett, bann in ber 5^i^fe6ung5= unb fjer=

ftellungstoeife bes IDaffers, toie in ber Kenntnis bes Beftcl^ens

besfelben aus unfiditbaren ^Itomen, bas IDefen unb bie Hatur

bes IDaffers, fon^eit es bcn IlTenfd]en unb ber IDiffenfdjaft

möglid] ift, erfannt 5U baben unb ba^ es fein toeiteres unbe=

ftimmtes Ding an fid] beim IDaffer gibt. IDie bie Eliten bcn

(Sott Proteus an feinen (£rfd>nnungsformen 5U erfenncn I^offtcn,

fo bofft nodi mel]r bie IDiffenfd]aft, ja fie ift es überscugt,

jeben beftimmten ober benannten Stoff, fei er flüffig u?ie IDaffer,

fei er eine iuftart, fei er ein Stein, an feiner (£rfd]einungs=

unb IDirfungsu?eife bei pl^vfi^alifd^en unb d^emifd^en Dorgängen

3u ernennen, als Ding an fid] 3U erfenncn. Bei Cebeiüefen

fommen nodi bie (£rfd]einungs= ober (£ntu?idIungsformen unb

bie £ebensn?eifen r>on ber Kcimselle ober bem (£i an in Be=

trad^t, bei ITicnfdien and} il]r moralifd]es Dcrpftiditctfein. 3"
biefem Sinn fann bie IDiffcnfdjaft I]offen, ein jcbcs beftimmtc

Ding ber Statur an feiner i£rfd]eiiuuigs= unb IDirfungstoeifc

erfeinten 5U fönncn unb fie ift babei getoi^, bie (£rfd]einungs=

unb IDirfungsweife objeftio oorl^anbcncr Dinge 5U erfenncn,
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ir>cil fein IlTcnfd] [ubjcfttD foId]c (£r[d7cinung5= unb Wivhmg,9'-

xücifcn, nod] itieniger 5. B. bic abfolutoii (5cund]tc bcr Gliome

unb bereu periobifd^es (5e[e^ erfinbcn fann.

X)ie IDiffenfd^aft I]offt babci üborbios auf Kaitts Bobou ju

ftel]en. X>enn er [agt (K. 250. 251): „Wenn bic Klagen: Wiv
[ e I] c n b a 5 3 " " «-^ r c b e r D i it g e gar n i d] t ein, [oDtel be=

beuten \o\lcn, als w'ix begreifen )nd]t burd) bcn reinen Derftanb, was
bie Dinge, bie uns erfd]einen, an ftd) fein mögen, fo finb fte

gans unbillig unb uiiDernünftig ; benn fie roollen, ba% man ohine

Sinne bodi Dinge crfennen, mitbin anfd]auen fömie, folglid],

ba% n?ir eine con bem menfd]lid]en nidit blo^ beut (Srabe, fon=

bern fogar ber 2tnfd]auung unb 2ltt nad], gänslid] unterfd^iebenc

(£rfenntnis Iiaben, alfo nid]t 211enfd]eit wären. 3n5 3«"^»'*^

ber Icatur bringt Beobad^tung unb ^erglieberung ber (£rfd]ei=

nungen unb man fann nid^t wiffen, »ie u?eit biefes mit ber

^cit gelten u?crbe. '^cnc tranfjenbentalen ^i'cigen aber, bie

über bie Itatur I]inau5geE]cn, toürbeit u?ir bei allem bem bodi

nientals beantworten fönnen, wann uns aud] bie gansc rtatur

aufgebest wäre, ba es uns nid]t einmal gegeben ift, unfer

eigenes (5emüt mit einer anberen 2tnfd]auung als ber unferes

inneren Sinnes 3U betvaditen. Denn in bemfelben liegt bas

(Selieimnis bes Hrfprungs unferer 5innlid]feit.''

Diefes nad^ Kant mögUd]e Einbringen in bas 3""*^re ber

Zlatur lä^t ferner Kräfte, bereu (Sefe^mäßigfeit unb 5orm bes

IDirfens erfennen unb biefe Kenntniffe finb es, weldie bie

2X)iffenfd]aft aufbauen unb w>eld]e wirtfd]aftlid] 5U verwerten

finb. Hidit alle 5i"<igc" freilid] werben babei beantwortet. (£s

bleiben ^i'cigen übrig, weld]e Kant tranfsenbentale nennt unb

von bcncn wxv einfad] fagen wie er, fie gelten über bie Hatur

l]inaus unb finb fo wenig ju beantworten, wie bie ^i-'agc : Wie

ift bas 2lbfolute, wie ift ber 5d]öpfer, wie fein IPirfen möglid) ?

5old]e fragen finb: IDie ift bie llTaterie, wie bie 2ln5iel]ung

möglid] ? IDie finb bie 2ltome, wie ift ilir IPirfen möglid] ?

So and] wiffen wir Don ber Seele, ba^ fie benft unb will unb

füblt; wir ipiffcn, ba^ fie bas Hed]te benfen, trollen, fülilen

unb betätigen foll unb wiffen aud], bal^ fie bas Hed^te erfennen
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tann, aber wie bicfcs alles möglidi ift, bas bleibt chcn, wk

Kant ^agt, bas (Scfieimnis bes Urfprungs unferer 5innUd]feit.

Htd]t alle Hätfel löft biefes Einbringen in bie Hatur.

Kant Ipridit aber and\ von [old^en, benen biefes Einbringen

überliaupt nid]t genügenb ift, toeldie, toie er fagt, \o unbillig unb fo

unocrnünftig finb, bie Dinge nur burd] beii reinen Derftanb,

oEine Sinne erfennen unb aufd^auen 5U tooUen. ZXod] beute

fel)lt es nid^t an [oId]en, bcslialb I]aben a»ir nodi einmal auf

bas 3urücf5ufontnxen, toas Kant von ber Hegenerfd^einung fagt.

Poriger ift nod\ 5U bemerfen, ^a^ \'cQ\, in bemfelben 3ai?i^<^-

in toeldiem bie erfte 2luf(age ber Kriti! erfd^ien, ber Englänber

(Tapenbift) entbedte, ba^ beim Derbrennen von iPafferftoff

burdi beffen Bereinigung mit Sauerftoff IDaffer gebilbet unrb.

laooifier fanb \785, ba^ fid] babei \\ (Seir)id]tsteile IDafferftoff

mit 89 (5emid]t5teilen Sauerftoff ücreinigen. X)iefe Entbecfungen,

tr>eld]e feftftellten , ha% bas ZPaffcr nid]t als Element 5U be=

trad^ten ift, maren jebenfalls ju Kants ö^'it "^d^ 3U wenig all»

gemein anerfannt, als ba^ er fie in ber 5tDeiten 2tuf[age hätte

nerroerten fönnen. Die ^eit u?ar bamals nod] porberrfd^enb

eine aldiemiftifd? benfenbe. fjicrnad] galten 5euer, IPaffer, Cuft

unb Erbe als Elemente, alfo als einfädle Stoffe, aus rDeldien

alles sufammengefe^t fein follte, Dunft unb Dampf I]ie§en luft=

arten. Eis I^ie^ eine fefte Erbe, Cau unb 2?cgen l]iegen IDaffer=

arten. Der Hegen galt alfo tatfädilid^ als ein Ding an fid],

bas nid]t auf ctipas anberes surüdsufüfjren toar. Kant fagte

bal]cr mit Ked]t, ber Hegen fei nur als eine Erfd]einung 5U

betraditen; fei es, ba^ er bantit nur bie, wie er fagt, faule

Dernunft befämpfen toollte, weldie fid] mit ber erften obern

näd^ftcn Erflärung begnügt, ftatt bie (Srunburfadie aufjufudien'

fei CS, ba'^ er bereits mehr auf bem Soben ber dliemie ftanb

3ebenfalls mußte er ben Hegen als bie Erfd^einung eines un

befannten Dinges an fid^ betraditen. Erft im 3<-iI?re bes Er

fdicincns ber erften 2lutTage ir>arb erfanitt, ba^ bas iPaffer feil

Element, fonbern sufammcngefetst ift.

fjeute freilidi unffen lüir, ba)^ ber Ziegen eine ber Er

fd^einungsformeit beffen ift, was wiv IDaffer nennen unb bi>
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tPiffcufdiaft ipci»3 aud], baj^ überall öa, wo fie von einem be=

tiinniten (5egcnftanb ansqcVit, fie an bcn (£r[d]einung5= unb

IPirfungsiPeifen besfclben andi bcffen IPefen unb Hatur in ber

angegebenen «Einfd^ränhmg erfennen fann, oline ein unbe»

fanntei Ding an fid] I)in5ubenfen 511 muffen, i^eute fretlid^

nod], toie gefagt, fcl^It es nid^t an fold^cn, o?cId]e nod^ immer,

u:>ie Kant fagt, fo unbillig unb unDernünftig finb, bie Dinge

ber i"catur nur burd^ reinen Perftanb, obnc 5ul?ilfd«il?"^ß *5*?i'

linnlidien (£rfal]rung erfennen 5U mollen. Diefe fteljen bann aud^»

nodi auf bem untr>iffenfd]aftlidien Soben ber ^eit Kaitts.

IPäbrenb biefer aber burd^ feine ^cit felbft entfd^ulbigt n?irb,

roenn er n?ie beim 2?egen, fo überl^aupt von <£rfdieinungen unb

einem unbefannten Ding an fid] fpradi, fo felilt ben I^eixtigen

jebe i£ntfd-;ulbigung, rcenn fie bie Denfu?eife ber IDiffenfd]aft

unb bereu 2tu5gelien von beftimmten Stoffen r>ern?crfenb, Kants

Hcbea^eife von Crfdyinungen unb ibrem unbefannten Ding an

fidi immer unb immer xfieberbolen. Sie üerliarren freilid] ^a-

bei nod^ in anberer IPeife auf bem Bobeit ber aldiemiftifd^en

ptjilofoplien.

Diefe batten über taufenb 3alire lang baoon geträumt, it>enn

es gelänge, bie gemeinen, roben, irbifd^en (Elemente in il^rer

pI]iIo[op[]ifd]en Heinl^eit bar5uftcllen, banit würbe es audi gc=

lingen, ben Stoff berouftellen, niit beut alles Ilneble ebel ge=

mad^t, jebe KranfJjeit geljeilt, bas teben cerlängert uixb burdi

beffen 3efi^ man fogar ein tcabrer ^Tbrift xcerben, (Sott im

<5eift unb in ber iPal^rl^eit anbeten fönne. 7Us bann ber 5cit=

genoffe Herotons, ber 3rl^"^cr 2^obert Boyle, ben Bai?, auf=

fteEte, man folle enblid] aufboren, pbilofopbifdien €Icmenten

nad]5ujagen, man foUe fid^ mit ben irbifdien Stoffeit begnügen

unb bas als (Element betrad]ten, ivas diemifd] nid^t meiter teil=

bar u?äre, ba fpottete unb eiferte man gegen eine (Ebemie,

ir>eld]e es mit roben unb gemeinen Stoffen unb Dorftellungen

5U tun iiabe. Cl^emie unb pl]vfi!, r>on ba an auf ben 25obcn

ber irbifd]en Iöirflid-;feit geftellt, gelangten nun rafd] 5U u?iffcn-

fdiaftlid-; unb xüirtfd^aftlidi ungeabnten, tüertüollen £eiftungen

unb (Erfolgen. Die ald]emiftifdic pl]ilofopIjie aber ftarb l^in;
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au^cr einzelnen, jufälligcn (£ntl5cifungcii, wie pot^cUan, aii&

bcr langen ö^it üitcs Beftel^cns ifcöcr »tficnidiaftlidi , nod\

mtrtfdiaftlidi Wettvoües l>tntcrlaf|cnb.

Diejenigen aber, ireld]e nod-; beute Kants Heben von £r=

|'d?einungen unb Don iinbeftimmten Dingen an fid^ tcieberbolen,

babei, toas Kant vevvoivft, burd] reinen Derftanb ober reine Per^

nunft, ohne fjilfe ber >£rfabrung aus Begriffen unb Vov-

ftellungen bie Dinge ber IPelt erfennen roollenb, träumen felbft=

Ijerrlid^ von einem 3'^ß^Ii5mus, ber nid^t allein geringfd^ä^ig,

toie bie 2tldienxie, auf bie fogenannten roben, unpbiIofopbifd-;en,

materialtftifd^en unb realifttfdvm Porftellungen ber pbyftf unb

Cbemie berabfiebt, fonbern in bc\icn 2Uigen fogar bie £elire

von ber Sd'jöpfung ber IPelt, u^eld'je ein Kinbermärd]en gc=

nannt roirb, als JlTaterialismus erfd^eint , ba fie bas D a f e i n

ober bie Healität einer burd] (Sott iit gefe^Iidjer 3eftimmt=

fjeit toirfenben 21Taterie lelirt. Die Cetftungen biefes [o [elbft=

Ijerrlidi träumcnben 3bealismus freilid^ finb ujiffenfdiaftlid? unb

toirtfd^aftlid-) fo ipertlos, toie bie Ceiftungen ber 2lldiemiften

;

in fittlidier i^inftd^t aber vergiften fie fogar bie Polfsfeele.

Hun fagt Kant freilid> nod?, bie runbe (Seftalt ber üropfen

unb ber Haum, in vodd]cm fie fielen, feien blo^e ZITobififationen

unferer finnlid]en 2tnfdiauung. Dies ift ujiffenfd^aftlidi falfdi,

benn toir haben babei es ntd^t mit fubjeftioen £rfinbungen 5U

tun. Das IDaffer mu^ als Hegen in ber biefem n^efentlidien

Cropfenform gebadet toerben. IPefentlid'» ift bie fefte ^orm

beut (£is unb bie £uftform bem Dunft. llberbies nimmt

biefelbe 2TCenge. IDaffers einen r>erfd^iebencn Haum ein, je

nadibem biefe ZHenge «fis, IPaffer, Dunft ober Dampf ift.

Pon bem IDeltraume, in ir>eIduMn ber Hegen fällt, fönnte

man ciellcid-jt fagen, feine (Sröge bangt baoon ab, wie bas monfdv

Itdie (5emüt itjn benft. <£nttt)eber fo flein, ba% biefer 2\aum

ftdi in Dterunbjtt-^anöig Stunben um feinen €rbmittelpunft brebt,

ober fo groß, ba% er ein 3al^r brandet, fid; um bie Sonne, als

feinen HTittelpunft 5U breiten. Unenblidi gro^ bad]te Kant unb

r»or ibm cSiorbano Bruno biefen IPcItraum. Sie fagten, bie

llnenblid]feit ber IX'^cIt fönne feinen ZlTittelpunft haben. IDabrbaft



0. €rfdietniin^cn. 57

grojß aber loarb öic nnoublid'ifcit ^cs IPeltraums crft, als man

fan^, öas £id]t bei einer (Sci'cbipmi?igfott oon 500000 Kilometer

in ber Sefunbc braucbe 500 3abre bis 511 bem ZlTittelpunfte

unferes Sonnenfvftems unb unenblid-;e Sonneni'yfteme gibt es.

2lbcv gerade biefe fortfdn-eitenbe «Erfenntnis von Haumgrögen

unb Hamncntfernungen im lüeltall, auf (Srunb r>on 'Bcobad\'

tungen unb (^erglieberungcn von £ri'dvnnungen bes Bimmels

Seigt, ba^ es fidi beim 5aücn bcs Hegens im Haum um mebr

Iianbelt als um 21Tobififationen ber finnlid^en ^Infdjauung. 3a
es seigt fid^ babei, ba^ es fidi beim Haum überhaupt um mebr

banbelt als um finnlid^e 2ln[diauung, ba uns bie matbematifdie Be=

trad^tung ber fjimmclserfd^cinungen in unfinnlid>c, unan[diau=

Iid->e unb unoorftellbare i^aumgrö^^en unb Entfernungen fübrt.

Xlicbt anbcvs ift es bei ber «^eit, aud] bei ibr fübrt benfenbe

Beobad^tung unb Erfahrung in Zeiträume, von benen bie einen

burd-» xbxc (Sröge, bie anberen burd-; ibre Kleinheit über ba^

Zfia% aller inneren ^Infd-jauung unb Dorfteilung binausgeben.

(£s liegt ein IDiberfprud] bei Kant 3tDifdien bem bier über

Haunt unb (Seftalt (5efagten unb bem 5. 48 r>on ibnx ZUv-

gegebenen, toonad] ^lusbebnung unb (Seftalt bie einzigen Wahv--

nebmungen feien, benen a priori objeftiüe (Sültigfeit jugefdirieben

tt)erben fönnte. <£in IDiberfprudi nod"; liegt 5tr>ifd;en bem bier

über irbifdje Häume unb 5^ih?erbältniffe (Sefagten unb bem

barüber in ber Clieorie bes ^immels 2lngegebejien, auf tt>eld]c

Cbeorie er fein £ehcn lang fto[5 tt>ar. 2lm Bimmel nimmt Kant,

lüie in ber praftifd^en Dernunft, über alle 2lnfd]auung bin=

ausgelicnbe i\äume unb ^ßitß" <^n- ^^uf Erben fott alles

Haumjeitlidie an bie menfdilidie Sinnlidifeit gebunben fein.

3d]u?er unb nur allmäblid] trennt fid] ber ZlTenfd] r»on alten

^Infdjauungen unb Dorfteüungen. Von jeber galt bas Bimmels^

gebäube als ein (Sebiet etoiger IDabrbeit unb IPiffenfdiaft,

roäbrenb bie Erbe als bas (Sebiet ber fubjeflioen 5inncstr>abr=

nebmungen, bes Peränberlid^en unb Dergänglidien, bes Hoben

unb Zufälligen nur iDatirfd)einlid^fcit erfennen laiii£n follte.

Kant bielt biefen alten pbilofopbifd^en (Segenfa^ feft. Er be=

trad]tete baber, sumal im £^inblicf auf bas Don rtetoton erfannte
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(ßefc^ bcr tt)elt[d]ir>crc, ten i^immcl als bic IDelt objcfttDcr

Waiitlieitcn, übcr[el]cnt>, ba^ il^m bic IDcItförper aud\ nur fub=

jcftioe (grfdidnungen feien, leudjtcnbe Cid^ter, unter öenen ber

glänsenbe ZHonb unb bie Cid]! unb Xüärme ftral^Ienbe Sonne

als nmd^tigc 5tcrnfläd>eji er[d]etnen. Bei ber €rbe aber feljite

ifjm bie ge[e^Iid]e Beftimmtf^eit bes (Sinscinen, besf^alb ful]r er

fort, bas 3rbi)d]e als t>as (Sebict bes fubjeftir Sinnlid^en, bes

Ungeformten unb ^ufäüigen ju bctrad^ten; aber er \al} ftd^ ba-

bci gejtDungen, 3um Xladiwei\e ber (Sefe^Itdifeit bes (Einselnen

im 3rbi[d|en, ben (Irugfd]Iu(5 aufsuftellen, aus ber (5e[e^lid]feit

ber erfennenben Seele fei bie (ßefc^Itd]feit ber finnlid]en IDelt,

aus ben (Sefe^en bes Perftanbes feien bie (5efe^e ber Statur

3U erfd]Ite§en ober 5U folgern. (Sern toicberl^ole xdi 3ur (£nt=

fdjulbigung r>on IDiberfprüd^n bei Kant bereits früfier bei

ben Kategorien unb ten 2lnfd?auungen (Sefagtes, liier, wo

bie Befpred]ung beffen, toas Kant unter (Srfdieinungcn oer»

fteljt, nötigte, nod]maIs »on biefen tüiberfprüdien ju reben.

Da es nun oft l^eißt, nad] Kant fönne bie Hatur als eine

IDelt von £rfdieinungen sufammenfallen bei 2Jlnbcrung bes €r=

fenntnisproseffes
, fo traben w'xv nod] toeiter t>on (£rfd]einungcn

ju reben. 3d7 fül^re babei, etwas gefürst, eine I]ierEier geliörenbe

2Jlufeerung Kants an. Sic lautet (K. \2d. \26): „^lüe (£r=

fd^einungcn gefrören als DorftcIIungcn 3U beut Selbftbemußtfcin,

beffen nunTerifd]e i£inl]cit un3ertrennltdi unb a priori gcu?i^^ ift.

Da nun biefe (£inf|eit unferer Selbft notn^enbig in ber Syntl-jcfis

alles ZTiannigfaltigen ber (Erfdieinungen
, fofern fie entpirifd]e

<£rfcnntnis toerben foü, Inneinfointnen niu^, fo finb bie (£r=

fdjcinungen Bebingungen a priori, b. i. 2\ e g e I n, ober tt>enn fie

gefegt werben muffen, (5 e f e ^ c n unterworfen, unb alle *£r=

fd^cinungen ftel^en in einer burd]gängigen Perfnüpfung nad]

notmenbigen (5efe^en unb ntitt^iit in einer tranfsenbentalen 2lffi=

nität (Derwanbtfd^aft, ^ufammcnl^ang), woraus bie e m p i r i f d] e

bie bloße 5oIgc ift. Da^ bie Hatur fid] nad] unferent fubjef»

tioen (Srunbe ber 2lpper3eption rid]ten, ja fogar baüon in 2tn=

febung ihrer (Sefe^mäjjigfeit abl^ängen foUe, lautet wol^l fel^r

wibcrfiunifd] unb befrentblid] , bebenft man aber , ^a^ biefe
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Hatur an [idi nidiis als ein 3iif'ß9ciff oon (£rfdieinungcn ift,

nütbin fein "Ding an fid], [onbcrn blo^ eine ZlTcnge r>on Dor=

ftoUungcn bes (5cmüt5, fo toirb man fid] nid]t rounbcrn. 'Denn

wo follten it>ir anbcrs bic lyntlictifdicn 5ä^c einer allgemeinen

^utlurcinljeit I]erncbmen, als aus i)en crften Quellen unfcres

i)ciiten£. an fid], aus bom (Brunboermögcn unfercr €rfejintnis,

bor burdigängigen v£inlieit unferer Selbft. Von t>en empiri[d)en

(5cgenftänben tonnte nur eine 5ufäüige >£inlicit gebogen mcrben,

bte aber bei tDcitcm nid]t an bcn nottrcnbigcn ^ufammenliang

voidit, ^nn man meint, ir>enn man riatur nennt."

t)iefc Erörterung ift 5U pcrgleid^en mit bem iit bcn IDiber=

fprüd]en (5. 9) angefüfirtcn Saiö'^ , woxin von bem lPiber=

finnii'dien bie 2^ebe ift, ber Perftanb fei bic Quelle ber (Sefe^e

öcr Hatur. Sä^en, toie ber erfte, bie empirifd^e I'crFnüpfung fei

eine 5oIge bes tranf^enbcntalen <5ufammenbangs, ber vom (Scmüt

in bie Empirie I^incingetragen ircrbe, ober tt->ic ber le^te,

tk sufällige empi.rifd^c Einbeit it>crbe burd] bie burd]gängige

<£inboit unferer 5elbft 5ur notmenbigen, liegt ber clrugfd]lu^ 3U

<5runbe, von bem id^ fd]on fprad^ X)aß biofe burd^gängigc

<£inbeit unferes Selbft notmenbig ift, beu gefet^Iidien ^wfammenfjang

eines mannigfaltigen 5U crfennen unb frülier (Sefunbenes mit

fpäter (Sefunbenem 3U oerfnüpfcn, i>a% auigcrbem logifdje He=

geln notmenbig ffnb, bas Erfdjeinenbe rid]tig unb ^Ingeorbnetes

gcorbnct ju benfen , bas alles Dcrftebt fid] von felbft, b,at aber

mit ber tatfäd]lid]cn (Scfe^lid^feit ber Empirie, als ber Er=

falirungsififfenfdiaft, nid^ts 5U tun.

Kant felbft fagt, man muffe bie Hatur erforfd]cn, als ob

überall Haturgefe^lidifcit r>orbanben u?äre. Er gibt fogar 5U,

^a^ nur, weil in ber irbifdien Hatur (5cfc^lid]feit Dorbanben,

(5efe^lid]!eit in il^r 3U erfennen fei, toic er audi fagte, wix bätten

feine Pernunft, benn lüir liättcn feine 5d]ule bafür gebabt, »enn

fic nid^t ber Itatur inujobnc. Er, ber Ijier fagt, bie Empirie

liefere nur eine jufällige Einl^eit, rübmt anbern?ärts gerabe bas

<Segcnteil, bmn er rübmt bic Empirie, tDeld"»e I^abe erfennen

laffen, ba^ bie Planeten nid\t in Kreifen, fonbcrn in EUipfen

fid^ beilegten unb ba^ bie Erfcnntnis ber Einbcit ber Bal^ncn
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aud] 5ur t£tnl?ett bcr llr[ad?e gcfütirt iiabc. ^het bicfc einbette

lid^e, »on rccmton er!annte Urfad^c, bicfcs (Scfc^ bcr lüclt^

|i]ipcrc, wirb Kant [elbft nid^t als eine bloße 5oIge notrocnbiger

(Sefe^e bcr Svntliefis aüer (£r[d]etnungcn in unferent Scibft

betrad]tct baben.

IDir muffen nns bal^er immer toieber baran erinnern, ba%

Kant Her in bcr Kritif ber reinen Pernunft nid^t an bte aU^

gemein anerfannte (5efe^lid]feit ber Ejimmelsförper
,

fonbern

nur an irbifdies (Sefdieben, an irbifdie firfdieinungen benft unb

ba% er nur eine 5üIIe fubjeftiüer (£mpfinbungen unb jufäüiger

iSrfdieinungcn r»or klugen I^at. i)a% Kant tatfäd^Ud] nur an

biefe fubjeftioen «Sutpfinbungen, €rfdunnungen unb Porftellungen

benft, ergibt fid] baraus, ba^ er felbft fagt, es roäre toiber^

finnifdi, 5U meitien, bie Hatur, als eine IPelt r>o)t X)ingen an

fidi, folle fidi nad] bem fubjeftiüeit (Srunbe ixnferer ^Ippcrseption

ober ^luffaffung rid]ten unb fei in ilirer (5efe^mäßigfeit baoon

abl^ängig. 'Das IDiberfinnnifdie faEe weg, ba biefe Hatur,

roeld^e fid] nad) unferer fubjeftioen 2luffaffung 3U rid]ten bat,

nur ein 3"&^9i^iff ^'^^ *£rfd]einungen, nur eine ^ülle von Vov-

ftellungen bes iSemütes ift. Hur in biefe Hatur als 3"&<^ö(riff

Don (Erfdieinungen unb Dorftellungen in uns finb (Sefe^e ein^u^

tragen, nur in biefer Hatur ift ber Perftanb (Sefe^geber; nid]t

aber in ber Hatur ber IPelt ber Dinge an fid], benn biefe

bleibt ftets bas au^erbalb unferer inneren Porftellungsmelt Dor=

I|anbene Unbefannte.

3nbeffen aud] bie (Sefe^e, nad] tDeId]en biefe innere Dor=

ftellungsu:>elt 5U orbnen unb aufsufaffen ift, finb nid]t5 aus ber

5vntl]efis ber i£inl]cit unferes 5elbft ^abgeleitetes
,

fonbern fie

finb bie von ber *£rfal]rungsrDiffenfd]aft ernannten Haturgefeße.

Hid]t als 5oIge ber £inbcit unferer Selbft, fonbern auf (Srunb

ber €rfabrungsn?iffenfd]aft folgt, ba% roir uns üorftcUen muffen,

bie (£rbe brel]t fid] um bie Sonne, nid]t aber umgefet]rt, Selbft

Derftänblid] fällt foId]e innere Welt von »£rfd]einungen unb Dor^

ftellungen jufammen, upenn bie €rfenntnis fid] änbert, fie fällt

fort, roenn bas benfenbe Subjeft iregfäüt, n?ie bies Kant felbjl

in ber bereits bei ben lDiberfprüd]en (5. 9) cmgefübrten
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5toIIc fagt. £5 ift aber aud^ fclbfiücrftänblidi ober liegt itic=

nigftcus febr nahe, bai^ öa, wo man nur von iinbcftimmtcn

c^ogcnftänbcn, firfd^einungcn unb DorftcUungcn [prid-jt, bic un^

bot'annte Welt bcv 'Dinqc an fid] ober außer un5, als bas UU'

bofannt unb verborgen ^leibenbe, :r>ertIo5 »irb , ba^ man fie

uMo eine itebchoelt fid] perflüditigen lä^t unb [agt, bie IDelt

boftobe nur aus (£r[d]einungen ober Dorftellungen.

Der Vorgänger Kants, ber 3rlänber Berfeley, leugnete

bereits bie reale IPirflidifeit ber IPelt, nur Porftellungcn foUten

rorbanben fein. Kant, benx Derbad]t 5U entgeben, er rebe

fold^eni abftraften 3^*^<3b>sntu5 bas IPort, lieg bie eben ange»

fübrte Stelle aus K. ^(25. \26 unb anbere, 5um Ccil angefübrte

Stellen ber erftcn 2luflagc aus ber 5ir»citcn u?eg. Die nntt>iffen=

fdiaftlid^feit feiner 5<?it ^i^ mangeinbe Kenntnis irbifd^er Hatur=

gefe^Udifeit, bajU bas Derl^arren ber reinen Dernunft bei unbe=

ftimnxten unb unbenannten (Segenftänben ober v£rfdieinungeu

unb Porftellungen lieg iF]n aber i>en Crugfdilujs ber erften

2tuflage feftbalten, besbalb fonnte nid^t fel^Ien, <:>a^ and] in ber

3u?eiten 21uflage Stellen porfonunen, u^onadi es fd]eint, bas

<5entüt allein fei bie ^ornt ber Itatur unb biefe Hatur beftet)e

nur aus einer IPelt von fubjeftioen (£rfdvinungen unb Dor=

ftcEungen.

3nt 2lbfd]nitt „IDiberfprüd^e bei Kant" fprad] \di bereits

bapon, ba^ Sd-;openbauer biefe it>iberfprüdie aus ber Filters-

fd-!xpäd]e Kants erflärte unb i)a% er grabe aus ben von Kant

©ernjorfenen Sä^en einen 3bealisTnus ableitete, ben bie XDiffen=

fdiaft nur als einen IPabnfmn beseidinen fann. Diefent

3bealisnius mu^ felbft ber Sdiöpfungsglaube als JlTaterialisnius

crfd^einen, infofern biefer cSlaube eijie erfd^affene lüelt, eine

reale ober xpirflid] Dorbanbene lllaterie, fogar eine atomiftifdie

ZlTaterie annimmt.

Somit, ipäbrenb Kant nur von einer Hatur als einem 3"-'

begriff pon (£rfd]einungen unb Dorftellungen in uns fprid^t,

roeldier 3"&*^gi'iff burd] ben Derftanb einbeitlid] unb georbnet

Sufammenbält, aber ol^ne ben Derftanb wegfällt; fo fel]lt es

beute nid]t an Sold]en, weld^e bie Hatur an fid], ober bie IPelt
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öer Dinge an fid? mit bcr :Jlnborung bcs ^rfcnntnisprojeff^s

jcrfallen ober 5U nidits »erben laffen. Die ganse ftarre IPelt

fällt, beißt CS, mit einem Sdilag sitfammen, roenn ^as (Erfennen

ober bas Dorftellen ber IPelt aufbort, fjat man ftd] [d]on ein»

mal flar gemad^t, was ^^^as Kngt? Die Ssfimos unb bie

patagonier, bie Hottentotten unb bie Botohiben, bie Stäbter

unb bie dauern, bie (Sebilbeten unb bie Ungebilbeten, bie Scbopen --

Ijauerianer unb bie Hidit[d]openEiaucrianer, fte aÜQ benfen vct-

[diieben, wie wävc babci ein einbeitlid^er ^wf^mmcnbang ber

gansen IPelt, einfd^lieglid^ ber Starrbeit ber IDeltförper mög=

lid]? IPoUen bie oerbältnismäigig toenigen Sd^openfjauerianer

unb bie Cbcologen, Don benen am Einfang ber (Einleitung bie

Hebe wav, allein bie IDelt jufammonbalten? Die Eliten bidi--

teten r>on cinon Hiefen mitlas, ber '^as fjimmelsgerüölbe auf

feinent Hacfen trage. 3^1 <J^*^^ [<^3e, bas (Slauben an bie

IDunber (Sottes in ber Bibel ift ein Kinberfpiel gegenüber bem

(Slauben an bar iPunber ber Ceiftung bicfer neuen ^ttlasriefcn,

bie burdi ibr Denfen unb Dorflellen nid^t allein Bimmel unb

(£rbe unb il^ren eigenen Birnfaften bauernb tragen unb 5U

fammenbalten, fonbcrn audi bies alles [d^affen.

JO. Keine PoritcUungcn.

2tEc5 Denfen, fagt Kant, mu^ fid^ entu?eber unmittelbar

ober im nnifd-juvife auf 2tnl'd^auungen, fomit auf 5innlid;!eit

belieben. ^Infd^auungen finb baber alles, was burd^ Sinnes»

Organe in unfer '^nnetes gelangt. 'i)a, ir>o bas Denfen fid;

gerabejU ober unmittelbar auf 2lnfd^auungen besiebt, ^a liegen

Bilber ber Hefebaut bes Sebneroen 5U (Srunbe. IDir föitnen

babei [agen, ber 2Tfen[d] benft unmittelbar in Bilbern ; er benf 1

[ogar in farbigen pbotograpbien ber angefdjauten (Segenftänbe

Die Farben finb ja, roie ern?älint, nid^ts fubjeftir» im 2luge Ent=.

ftel^enbes, es finb Oditätbcru?ellen üerfd^iebcnfter 2trt, tDcld^d

üon bcn betreffenben angefd^auten (Segenftänben ausftrablem

fjelmbolfe seigte, i>a% bas 2luge nur imftanbe ift, brei iarberj

aufsunebmen. Diefe brei färben ergänsen fid] bann 5ur (£rij

3eugung ber größten bei ben (Segenftänben Dorlianbenet!)

I
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5arbenmannigfaltiqfcit unb bcr fetnften 5<3tbcn[d^atticrung. Wie

einfad] gcftaltct ]xdi bahci bcr Bau bos kluges ! Xüeldie 5wf<^'ntncn=

gefc^tbcit märe erforbcrlid] gemefcn, wenn jebe 5ai"&e, jeber 5arben=

ton befonbers bätte aufgenommen merben muffen! i)ie IDabr=

t^eit ber (£rflärung von fjelmbol^ tt)irb beftätigt buvd] ^an fo=

genannteii X)reifarbenbrucf in ber pbotograpbie, mobei nad]

^erfteUung breier platten in entfpred]enben Komplementärfarben

nad] genauer Übereinanberlagerung berfelben ein 5<3rbenbilb in

natürlidier 5arbenprad]t unb ^arbenfdiattierung erbalten »erben

fann. Die farbigen pbotograpbien beuieifen, ba% es fidi bei

bcn 5<ii"ben um etwas objeftio Porlianbenes unb gefe^Iid)

Beftimmtes banbelt, nid-jt bloß um etir>as fubjeftio «Smpfunbenes.

Hur ber 2Henfd] ntit gefunben klugen bat baber bas Kedit,

über SciT^ben 3U reben, feinesmegs aber, tt>ie man, n?eil alles

fubjefftD fein foll, fagt, aud] ber 5arbenblinbe. IVenn bie

iitberiDellen, meldje von einer Hofe ausgeben, Bemunberung

erregen wegen ber Derfd^iebenl^eit bes 2^ot ober ber ^arten

Übergänge besfelbon in IPeiß, fo ift babei nid^ts IDunberbareres

als bei bcm iidjtglans von Sonne, ZlTonb unb Sternen über=

t|aupt, unb wenn Kant gerabe bie 5arbe ber Hofe als etwas

Subjeftioes, bas bei r>erfd7iebenen IlTenfdien etwas Der»

fd^iebenes fein fönne, binfteüt, (:>en Cid^tglans ber (Seftirne, ber

iljn bie CE^eorie bes fjimmels aufftellen Iie§, aber nid^t, fo ent=

fd^ulbigt ibn bie llnfenntnis feiner ^eit über bas, was 5<3rben

finb, wäbrenb jemanb, ber lieute nodb mit ber Kenntnis von

Kants Hofenbeifpiel (K. 57) fid] brüftet, feine €ntfd!ulbigung bat.

Der Zllenfd] benft alfo bei unmittelbarer 2lnfdiauung bie

(Scgcnftänbe in ^arbenbilbern, bei ^en anbcvcn Sinnesorganen

Ijat er erft im Umfd^weife burd] bas 2tuge bie 2lnfd]auung bes

<5ehötten, bes (Sefdimerften u. f.
w. 3U ergänzen. Der Dorwi^

bes 2tuges freilid] fübrt oft 5um 3rrtum. 2Tcan erblirft etwas

XDeißes unb bält babei 2trfenif für ^uder. firfdieinungen

fxnb, wie wir ausfül^rten, formen unb ^wft^n^«? beftimmter

ober benannter (Segenftänbe. ZDaffer erfdieint als IDaffer, als

(£is, als Dunft, als Dampf u.
f.

w., aber alle biefe (£rfd]einungen

werben für bas Selbftbewußtfein 2tnfd]auungen bes betreffenben
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beftimmtcn unb bcitanitten (Scgcnftanbes. Kant, toeldiem bic

(grfcbetjaungcn niiits objcftio Porbanbencs, fonbcrn nur bie fub=

jchiocn formen eines unbcfanntcn Dinges an ixcb, finb, nennt

nun bie (£r[dieinungen aud] Dorftellungen. X>ie Zcatur ift

iljm als Inbegriff von ^rfdxnnungen 5ugleidi ein '^nhe^ti^ von

Porftellungen. X>er Hamn, bie reine Sotm finnlidier 2tn--

fd^auung, ift ihm (K. 5\) „eine nottoenbige Dorftellung, bie

allen äußeren ^Infd-jauungen 5U (Srunbe liegt". „Die ^ett

(K. 58) ift eine notaenbige Porftellung, bie aUen inneren 2ln--

fd^auungen 5U (Srunbe liegt." 3n bcn 2tnfangserflärungen

(5. '{{) nennt er bie Sinnlidifeit, bie uns allein 2ln[d^auungen

r»on (5egenftänben liefert, jugleid] bie ^älngfeit, Dorfteüungen

3U geiüinnen. ^v fagt aber i)ann aud), (£mpftnbung ift bie

IDtrfung eines (5egenftanbes auf bie Porftellungsfäbigfeit. VTian

€rn?artet nad^ üorbergegangener (Erflärung: >£mpfinbung ift bie

XDtrfung eines (Segcnftanbes auf bie Sinnltd^feit, jumal roir

Iieute nod^ von Stnnesempftnbungen reben. Kant fprid]t babei

freilid^ aud^ von ber burd] bie «Empfinbung gett)onnenen 2tn-

fd^auung, tt>eld;e er oben burd] bie Sinnlidifeit geu)innen lä^t.

IDie unterfdieiben fid] nun 2ln[d->auung unb Porftellung?

Kant gibt biefen Unterfdneb ntd^t an. Dod"; fönnen toir

tDobI fagen, bie 2tnf d^auung ift für ibn bas unmittelbar ober

im llmfdiroeife burd] bie Sinnesorgane (Segebene, bie P r =

ftellung aber ift etmas burd] ben Perftanb (Sen?onnenes ober

(SeiDorbenes, ba ber Perftanb ja nach, tbm bas alleinige *£r=

fenntnisüermögen fein foll, bas fid] auf bie 3innlid]feit besieben

fann. Sagt er bod} felbft (K. 48), „burd] ben Perftanb irerben

bie 2Infd]auungeit gebad]t unb von tbm entspringen bie 3e»

griffe". T)ann freilid] bätte er oben rid]tiger nid]t r»on ber

<£mpfinbutig als ber IPtrhing auf bie Porftellungsfäbigfeit ge=

fprod]en, benn nur ber bie finnlid]e 2lnfd]auung benfenbe Per=

ftanb ift banii bie ^äbigfeit ber Porftellungen unb ber Begriffe.

Xlid)t von Porftellungen überbaupt, fonbern nur oon bent,

toas reine Porftellungen finb, fprtd]t Kant. £5 beißt (K. 46):

„5ur Kritif ber reinen Pernunft getjört alles, was bie

CranfsenbentaUpbilofopbie ausmad]t. i)eren Dornelimftes 2iugen«
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nicrf ift, öa^ feine Begriffe Iiineinfommen, roeld^e irgenb etwas

(£tnpirifd)e5 in fid] entl^alten, uub baß bie (Erfenntnis a priori

üöllig rein ift. Dahcv, ob ^wav bte oberften (Srunbfä^e ber

Zlloralität unb bte (5runbbcgriffe berfelben, £rfcnntntffe a priori

finb, fo geliören fie bod} nid]t in bie Cranfsenbental^pbilofopMe,

toeil bie Begriffe ber £uft unb Unluft, ber Begierben unb

Zteigungen, ber IPillfür u.
f.

tn,, toeldie insgefamt empirifdien

Urfprungs finb, als 511 übertoinbenbe JE^inberniffe ber pflid^t

ober als 2lnrei5, ber nid^t 5unt Betocgungsgrunbe gemad^t

roerben foü, oorausgefe^t unb in bas Svftem ber reinen 5itt=

lid^feit notmenbig I^ineingejogen rt>erben müßten. i)aber ift bie

Cranfsenbental'PbilofopIiie eine IDeltroeisbeit ber reinen, bloß

fpcfulattoen Pernunft. Denn alles praftifd^e, fofern es "Se-

megungsgrünbe entbält, besiebt fidj auf (5efüble, iDeld^e 5U

empirifd]en (£rfenntnisquellen geboren." „Heine Dorftellungen,

Jjeißt es bal^er K. 49/ f^"*^ foId]e, in benen nid^ts, toas 5ur

<£mpftnbung gebßvt, angetroffen roirb."

(5ibt es aber Dorftellungen obne jebe <£mpfinbung? €s

^ibt berfelben fo irenig, als es reine 2lnfd;auungen a priori

otine v£mpfinbung gibt. IDir haben biet bei ben reinen Dor=

ftellungen basfelbc 5U fagen, was wiv bei ben reinen 2ln--

fd)auungen fagten. IDentx wiv bei einem Körper alles tt>eg=

öenfen follen, was ber vSmpfinbung sugeredjnet lüirb, fo liegt in

bem, was als weg, 5U benfen genannt a>irb, wie ^ärtc, Unburdi^

bringlid^Feit unb Unburd!fid>tigfeit, ein Bett>eis, ba% man ftdi

ettDas felbflänbig ^Ibgegrenstes üorsuftellen bat. 3ebodi bas

IDiffcn von Begrenstbeit ober (5eftaltetfein ber (Segenftänbe ift,

roie bas IDiffen vom XJafein ber (Segenftänbe überbaupt, eine

5adie ber £mpfinbung ober ber >£rfabrung unb stoar, bei ent=

fernten Dingen, 5untal bes kluges. 3<i? müßte bann, wie bei

ben ^Infdiauungen, audi bei ben Dorftellungen bas burdi bas

2tuge £mpfunbene, bie felbftänbige Begrensung toegbenfen unb

bann würbe fein Körper mel^r oorgcftellt toerben, nid^t einmal

bie Stelle im Haum, in bem er liegt. €s ift alfo bie 5or=

öerung von etwas Unmöglid^em, bei einem Körper alle <£mpfin=

IDeis, Kant: Itaturgefege, Uaiuu unb (Sotlesetfennen. 5
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bungcn tr>cg5ubcitfcn uiib ^od} etwas KörperIid]C5 in c)tn- Vot-

ftcllung surürfjubcbaltcn.

ZUan fann aber and] ntdit [agcn, bte ^lusbclinung [ci ba>

a priori bcs Körpers, benn ^ie burd] ben Körper betoirfte Seh--

empftnbung liefert ja jugleid^ mit ber [elbftänbigen Begrenjung

bie 2tu5bebnung. Überbaupt ift es tbeoretifd], trie praftifd]

roertlos, von bem a priori einer fiigenfdjaft bes Körpers 511

rebcn. Zfian fann r»on u? e )' e n 1 1 i di e n unb u n u> e [ e n 1 1 i d] e n

(£igen[d^aften [pred-;en, aber nidit von f r ü b e r e n unb f p ä =

teren. T>enn rpenn man audi felbft bei unorgani[d]en Körpern,

toie bei Krvftallen, von einem IPadjfen reben fann, [0 entftelien

biefe Körper bod\ ftets in allen ibrcn fiigenfdiaften jugleid],

ZlTögen biefe bie (Seftalt betreffen, ober bas Derl^alten berfelben

gegen lid]t, IDänne unb anbere Kräfte. Wenn bie reine I>er=

nunft nur ein flein roenig ber (£rfabrung Hed^nung tragen

tDÜrbe, [0 roürbe fic, ftatt r»on Körpern im allgemeinen, von

beftimmten unb benannten (Segenftänben ausgel^cn, fie würbe

3. B. Don Diamanten unb perlen, von 5iditen unb (£id]en, Don

^unben unb Ka^en reben unb toürbe babei gar nid^t baran

benfen, reine Dorftellungen biefer Körper benfen 3U trollen.

Sie tpürbe a priori überseugt fein, ba'Q biefe (5eftalten etwas

objeftiD (Segebenes, burd] <£mpfinbung (£rbaltenes finb, bas bei

Unorganifd]em mit bem IDegbenfen bes 5toffIid]en, bei Pflansen

mit bem IDegbenfen üon ^eüen, bei Cieren mit benx iDeg=

benfen von fjaut, fjaaren, 5Ieifd^ unb Knod^en felbft »erfd^wunben

rcäre. 'Die reine Dernunft, gen?obnt, üorjugsroeife matfje=

matifd]e, ftoffleer gebadete Körper 5U benfen, meint, bei ben

pliy)x'\d}en, bei t>en Haturförpern, fei bas IDegbenfen ebenfo

leidit möglidi. IDcil fie nur unbeftimmte, unbenannte (5egen=

ftänbe benft, fann fie freilid] üon reinen Dorftellungen in ibrem

Sinne reben, icie fie bei unbeftimmten (Segenftänben von (£r^

fd]einungen unb r>on ixnbefannten i)ingen an fid] rebet,

IDeld^en IDert aber Ijat eine reine, fpefulatioe Dernunft,

toeldie fid] nid^t einmal mit Sittlid]feit befdiäftigen barf, toeil

fie es bann mit (£rfabrung, mit (Sefüblen 5U tun I]ätte ! IDeId]en

IDert bat eine reine, fpefulatioe Dernunft für bie IDiffenfdiaft
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von bcr rZatur, wenn [io, reine DorfteUuugen unb bamtt aud\

reine Begriffe 5U getDiuuen, von allen Sinnesentpfinbungen ab--

feljen niu^! i)enn nur burd] bie Sinnesenipfinbungen erbalten

roir Kenntnis r>on ber rfatur unb r>on allem cin5elnen, bas fte

umfaßt. XlvLt burd] biefe <£ntpftnbungen erhalten wit bie 2ln=

[d^auungen, von ^cncn Kant fagt, all unfer ^en!en muffe ftd]

auf biefelben besiel^en. TXidit burd] 2lbfeben von allen <£nT=

pfinbungen erbalten voit a>iffenfd]aftlid] reine Dorftellungen unb

Begriffe, fonberu inbem it)ir alles bas, was bie Sinnesem»

pfinbungen an 2lnfd]auungen ber Hatur Dorfüliren, burd]benfen

unb burd^forfdieu
,
geannnen wit Dorftellungen unb Begriffe;

unb beibe finb rein, inenn fte rid]tig gebadet u^erben, wenn

fte benx gefe^ntäßigen fntftel^en, Befteben unb Dergeben bes

einjelnen, tpie bes gan5en ^lusbrucf geben.

IDenn Kant in ber sule^t angegebenen Stelle fagt, nur

bas Praftifd]e I^abe es mit (£rfal|rung, alfo mit 5innesempftn=

bungen unb mit (Scfül]len ju tun, fo tft eben bie praftifdfe

Dernunft bie allein oernünftige Dernunft. Sie ift bie Dernunft

ber IDiffenfd]aft , bie it)iffenfd]aftlid] unb rcirtfd^aftlid] Xt>ert=

üoUes Ceiftenbe. Die reine, bie fpefulatioe I^ernunft aber ift

bie unpraftifd]e, u?eber tfiffeiifduiftlid-; nodn_ u^irtfd^aftUd] IPert=

polles Ceiftenbe. Die Kritif ber reinen Dernunft fudjt 3U be=

tt>eifen, ba% unb u^arum biefe erfabrungslofe Dernunft nidits

leiften fann. (5egen bas (£nbe ber Kritif aber erfcnnt Kant

an, ba^ es fd]Iie§Iid] bodi bie reine Dernunft fei, weldie wenn

audi frcilid] nur mit ^ilfe ber i£rfalirungen bes (Sefüfils bie

rid^tige Celjre ber Sittlid]feit unb <:>en rid]tigen (Sottesbegriff

feftftelle, unb id] bel^aupte, ba^ Kant audj in ber XPiffenfdjaft

nur bie ber <£rfal]rung Hed]nung tragenbc reine Pernunft als

praftifd] unb roertooll anerfennt.

Die Hotroenbigfeit aber, aud| in ber pbilofopljie mebr als

es feitljer gefd^elien, ber (5efüblsipelt bes 2Ttenfd]en Zied]-

nung ju tragen, ergibt fid] aus ber Catfad^e, ba^ ber Zllenfd]

melir ift als ein benfenbes ober ein corfteüenbesIDefen; er ift aud\

XDoIIen unb 5üblen. Da wo ber 2TCenfd] nur als benfenbes

Dorftellenbes IDefen betrad]tet n?irb, ba mirb bie ganse XDelt

5*



58 I- Haturgcfc^e, nicht Kateaoricu.

3ur Dorfteilung, ba fann man I]ören, bcr 2Ttcn[d] möge Dor=

fteüungen mad?en, weld^e er «>oIIe, unb [ei es, baß er auf bem

(Sipfel eines 5d?necberges fifeenb, bie Porftellung I]abe r>on ber

in bie IDeite unb in bie Ciefe fxd^ erftrecfenben £anb[d]aft, [o

fommc er aus ^en Porftellungen nid)t beraus unb er fönnc

md]t miffen, oh ben t>orftcIIungen eine reale IDelt 5U (Srunbe

liegt. Da, voo man bie von Kant r>ern?orfenen Stellen ber

crften ^tuffage trieber auffud^t unb wo man überfielet, ba^Kant bas

IPifl'en grünbet auf 2lnfd]auungen, u^cld^e burd] bie Sinnesoermögen

berbeigei'd]afft loerben, ba^ er in biefen Stellen nur von einet

Weh ober Tcatur als einem 3"t'*-'gi"iff ^on (£r[dieinungen unb

Dorftellungen in uns [prid]t, nid]t aber von einer IDelt ober

IXatur ber Dinge an fid], ba ift es, wo man beliauptet, man

!önne nadi Kant nid^t rDiffcn, ob ben Dorftellungen eine Heali»

tat entfpredie. 3^^? <^i><^^ bel^aupte, wenn id\ eine 5cil]rfarte,

üielleid^t mit pia^farte faufen, eine ermübcnbe 5afjrt 3urüdf=

legen unb bann nod] eine erfrifd^enbe IPanberung mad|cn

mn^, um enblid] eine gen^ünfd^te £anbfd]aftsanfdiauung 3U er=

Iialten, [0 ift mir bas Beu^eis genug, ta% biefe Dorftellung

uid]ts in mir felbft (Seborenes ift, ba% id] v'ielmeiit biefe Dor=

ftellung als (Erfd^einung ober als r»on Kant geforberte 2tn=

fd]auung nur <>a erreidien fann, too fieHealität obcrIPirfIid]feit ift.

Der 2T(enfd] ift mebr als blo^ Denfen ober Dorftellen.

3bm ift bie Sonne mebr als ein bloßer (Segenftanb bes €r=

fennens, mebr als ein (Segenftanb, r»on bem er ir>ci§, ba"^ biefer

(5egenftanb ^ttlieriDellen , ausftral^It, oon bcnen bie einen als

Cidit, bie anberen als ITäx-mc empfunben inerbcn. 3^" <^^'

freut bas ftralilenbe Od^t ber Sonne, ber (5Ian3 bes ZITonbes

unb ber Sterne, aber er erfd]auert im Dunfel ber üad^t unb

im Sdiatten bos ^id^tenbains. 3l7'i^ ift bie IPärme mel^r als

ein (Segenftanb ber 5rage, bei u^eld^er Sdiiüingungssal^l ber

2ltIier£DeIlen -^itje, tnann bie Kälte eintrete. €r erfreut fid] bc-

Ijaglid'! ber milben Sonnenu^ärme, aber er fliebt ror ber grellen

fji^e unb erfd^auert in ber Kälte. So and] finb il]nt bie färben

mel-;r als ein bloßer (Segenftanb bes IPiffens, ba% bas roei^c

Cid^t ber Sonne r>on ben »erfdiiebenften Körpern in r>erfd]te
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b(?nftcr IPcifc scrfc^t it>ir^, [o bojg nur ^ItBonrcUen beftimmtcr

2trt von t>cn Körpern ober Körperteilen aui'ftraMen. 3hl er=

freut bie ZHannigfaltigfeit unb pracht ber färben unb be-

rounbernb ftel^t er vot ber ZlTögIid"!feit einer Cicbt^erfe^ung,

weldie bcn Körper in feinfter 5(3rben[d7attierung erj'd^einen läßt.

5oId]e Berounberung lägt aber 3ug(eid-t bebauernb auf eine

Pljilofopbie blicfen, n:>cldie nid^ts loeiter als reine Dorftellungen

fcnnt unb baFjer [clbft beim 2lnblirf einer berrnd)ften unb cr=

fjcbenbften Hatur »oll (5röße unb 5d-;önbeit nidn ^en IDeg

ober ben VTint finbet, btefes 2lnge[diaute unb Porgeftelltc als

bas 5<irbenbilb einer burd-; bie Sebenipfinbung irabrgenommenen

Ianb|d-;aftlid>"n IDirflid^feit aufsufaffen. 2U\ fold^nt bas (5e=

fübl unb bamit aud^ ben IPillen beeinftuffenben Erregungen

erfennt ber ZTTenfd-;, abgefeben r>on ber Hotirenbigfeit bes

(Effens unb drinfens, unmittelbar, <>a\^ eine H?elt ibn umgibt,

Don ber er abbängig ift unb bie er in ibrem gefe^Iidien iPerben

unb Sein erfennen mu]ß, teils bes geiftigen Bebürfniffes nai>

2Pabrbeitserfenntnis wegen, teils um burd^ biefe geiftige (£r=

fenntnis ftd» jum Berrn ber Hatur 5U mad>cn.

'Da nun Kant bie Hücffiditnabme auf Erfabrung unb

(SefüM praftifdi nennt, fo toirb eben audi bie pbilofopbie eine

praftifdie fein Inüffen. i£ine pbilofopbie aber, roeld^e ben

gansen, ben benfenben, ujollenben unb fülilenben 2T(enfdien,

unb juglctd! ben ZlTenfdien ber (£rfabrung 3um (Segcnftanbe

ibrer Hnterfud-jung madit, fann boffen, eine pbilofopbie bes

Cebens für bie ZHenfdien
, für bas Volt su »erben. Eine

pbilofopbie bagegen, n:>eld';e fortfäbrt, nur nad; bem Denfen

unb Porftellen, nur nad-» erfabrungslofen reinen Dorftellungen

unb Begriffen 5U fragen, u?irb fortfaijren nur eine Stuben«

pbilofopbie 5U bleiben, infofern fie über bie Stuben ber X)enfer

nicht binausfommt, ober eine Bud";pbiIofopbie, infofern fie nur

nad] ben reinen Dorftellungen unb Begriffen Dorausgegangener

pbilofopbifdun- Sdn'iften fragt , babci bas roeiterbilbenb, xt>as

ibr bas (Beiftreid-jfte unb 0riginellfte fdunnt.
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}l. IVoxU iinb PorftcUungen.

lV.it alle bem über reine Porfteüungen (Sefagten ift aber

md]t flar gett-^ori?en, iras I'orftellungen finb. Kant gab feinen

llnterfd]ieb an ^wi\dien 2tn[diauung unb Dorftellung. 2lnd\

bie [pätere pijilofopljie fennt ibn nidit. Seit ber £^errfd]aft

r>on 5d]openbauer5 pbilofopbie ift überlianpt nur von Vov--

ftellungen, nid]t von ^Infdiauungen bie Hebe. Sogar bie <£in=

teilung ber feelifdien Sinterungen in Denfen, IDoUen unb

5üI]Ien, meldie Seten^, ber 5^''it9*-'"'^fK l^<-iiit5, aufbrad^te unb

von biefem, roxc von ber pl^ilofopliie int allgemeinen, ange-

nommen irurbe, u^irb 3um Ceil erfe^t burd^ bie (Einteilung in

:

Porftellen, IDoIIen unb ^üf^Ien, unb es bei^t bal^er: „"Das

(Sefülil ift fo ipenig 5U erklären, wie Porftellung unb IDille."

X)a man aber tatfädilidi nid^t blo^ in Dorftellungen, fonbern

aud] in IJlnfdiauungcn unb X^egriffen benft, fo bel^alte id] Setens'

(Einteilung bei, babei sugebenb, ba^ i^enUn, IPoIIen unb

5üI]Ien in gleid]er IDeife unerflärbar finb, fo unerflärbar u^ie

bie (latfad^en, ba^ IJltberweHen einerfeits als ftrablenbe IDärme,

anbererfeits als £id]t unb 5arbe, ba^ iuftu?ellen als 5d]aII er=

fd^einen, ba% gelöfte Stoffe (Sefd^ma(f, cerbunftenbe Stoffe (5e=

rud] erseugen u.
f.

vo. Diefes finb eben, n?ie Kant fagt, un=

crflärbare, tranfjenbentale S^<^Q^n. 3nnerbalb biefer IPelt ber

Hätfel aber bleibt (Selegenl^eit genug^ um, toie Kant fagt, ins

Annexe ber Hatur einsubringen, unb fo ift aud?, ir>ie id\ be=

Ijaupte, bie 5rage 5U beantiporten, ober es ift 3U erflären, u?as

Porftellung ift. .X>ie 5rage ift fogar bereits beantn?ortet unb

5tt)ar Don bem Spradiforfdier Steintbal, ireld^er fagt: „^ie

Porftellung ift eine Slnfdiauung einer Slnfdiauung." Sie ift

eine burd] bie 'Denftätigfeit bes Hrteilens geu?onnene geiftige

Slnfdiauung einer finnlid^en Stufd^auung. ITian fann mit Kant

fagen: Sie ift bie burd^ ben Derftanb gebad]te 2tnfd]auung.

3nfofern nämlid] ber Derftanb als bas Permögen ber Begriffe

in artikulierter £auifpradic benft unb baljer bem 5arbenbilb

ber finnlid^en 2lnfd^iuung fpradilid^en 2tusbrud »erleilit. Da-

mit erbält Kants :)lusfprud7 [t'lt>ft Klarbeit unb ^ülnfdiauung.
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Die |tnntltd]c ^Infdiauuiig ^or auf öor (£rbc ücrbivttcteu

ZITcufdicn ift eine [o glcid^artigo, baß man fidi faft Dernnmbern

tann, öaß von bcni einen Polfe ber fo tSeftaltete ein 2lntliropo5,

ö. i. ein Slufrüärtsfdiauenber, von einent anberen ein £jomo,

b. i. ein firbgeborener, von einent britten ein ZlTenfd'!, b. t. ein

Genfer genannt n^urbe. (Ein jebes Volf faßt alfo ba=> finnlid]

ober empirifd] (Segebejie mit ber ^i-'cibeit [eines Denfens ober

Ilrteilens auf unb bebt biejenige (Eigentümlid^feit fprad-jUdi

beroor, ireld'ie ibnt eine rfefentlid-jfte [d^eint. 34"! u:'ill nid^t

fagen, baß bie genannten Beseid^nungen fofort mit bem erften

^luftreten ber artifulierten Cautfpradie feftgeftellt anirben. Diefe

5eftfteIIuug ge[d]alT uiobi erft im £aufe bor goiftigen fintiniif»

hing. Dodi boffe idi an bicfent 23ei)'piele am rafd^eften oeran»

fdiaulid^t 511 baben, was Stotntbal meint, wenn er jagt: „Die

Porftellung ift bie ^Infd^auung ber ^Infd^auung." Die finnlid^e

2tn[d^auung ift überall biefelbc; aud^ bie brei Beseid^nungen

fönnen 5ufammen auf bie eine finnlid^e ^lufd^auung besogen

rcerbeit, aber jebe einjolne Beseid^nung fdiaut bie ^Infd^auung

neu an unb biefe neue 2lnfd^auung rüirb als Dorftellung fpradj»

lidi in einem IPorte ausgebrüdt. Steintbal unterfd^eibet baber

aud] bei bem IPort als bem [prad^Iid'ien ^tusbrud für bie Por=

ftellung, bas IPort folbft oon feiner inneren Spradiform. ^d]

I)ob bereits \87\"im „^Intimaterialtsmus I 5. 1(67 ff." Stein»

tfjals Perbienft beroor; bahci XPortiitbalt ober Porftellungsin»

Ijalt nennenb, toas er innere Sprad^form nannte. Zhidi im

„(Srfennen unb 5d"!auon (Sottes" hob id] biefen llnterfdneb von

^lufd-jauung unb Dorftellung Ijerr>or. £jier »erroeife id^ auf

„Casarus, "iehen ber Seele" 2. 2tuf[, Bb. II 5. 278—500, weil

bafelbft gerabe ^as belianbelt wivb, was liier von IDid^tigfeit

ift: „Die Spradv als 5ortfd'!ritt r>on ber ^tnfdiauung jur Por=

ftellung. Spred]en gleidi oorftoUen, gleid^ urteiloit. 5ort[d]ritt

6er Porftellung 5um Begriff eine Cat ber IPiffenfdiaft."

21Tit foldier iPortbilbung ober iTamengcbung burd] bie

artifulierte £autfprad]e irirb für ben nxonfdilid^en (5eift eine

neue, eine geiftige 2tnfdiauung aus ber finnlid^en ober empi=

rifdien geroonnen unb es erfd^eint 5u>ecfmäßig, Her barauf bin=
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5urüeifen, ba% bic Ctcrc, [orocit ftc bcnfcn, rroUcn unb füMcit,

nur unb Qan^ an bic finitlidie 2tn[diauung, fei fio ciito unmtttel=

bare ober eine im llmfctiireife geu?onnene, gebunden, benfen,

rpollen unb fül^lcn. Der menfiilidie (5eift aber, inbem er mit

einem beftimmten iPort ein beftimmtes Urteil au^fprid^t, bas^

als beftimmter Dorftellungsinbalt bem IDorte oerbitnben bleibt,

crliebt fid] übet bie IDelt ber 5innlid]!eit. Diefe ^reibeit unb

(Erbebung bes (Seiften ermeift fidi chcn in ber ZlTöglid^feit, ein

(Sanses einfeitig, fubjeftiü ober tt>illfürlid], burd^ ein einseines.

TTlethnal porftellen 5U fönnen, n?orin ber (Srunb 5ur Der=

[diiebenlieit ber Benennung bei cerfdiiebenen Pölfern liegt.

X)ie[e 5reil)eit unb (£rl]cbung erroeift fidi aber aud] in ber

ÜTöglidifeit, burd) btefe Benennung von ber IDelt bes 5inn=

Iid]en n?eg 3U einer tüelt bes Hnfinnlidien binsufübren. £rb=

geborene finb audi pflansen unb Ciere, Ciere [d]auen aufujärts

unb benfen unb jebenfalls finb Pflansen unb Üiere aud^ mor-

tales, 5terblid]c, aber alle bicfe Hamen fteben für bie 2T(enfdien

in einer Besiebung 5U einer IDelt bes Hnftnnlidien unb (£n?igen,

in Bejiebung 5U bimmlifd^en, unfterblidien EDefen.

T>as "Benennen als anfangcnbes, aber suerft einfeitiges

(£r!ennen fdjlie^t ben 5ortfd]ritt bes <£rtennens unb bamit bes

geiftigen lebens überbaupt ein. (£5 tann babei gefd^eben, ba%

bie crfte, urfprünglid^e Bebeutung eines IDortes als bes Hamens
eines (Segenftanbes gan^ cerloren gebt, int Caufe ber ^e'xt aber

üerbid^ten fid^ gleid'ifam in bem IVorte mebr unb mebr ber=

üortretenbe (£igentümlid^feiten unb IPirfungsmeifen bes be--

treffenben (Segenftanbes, bas IPort u->irb ber Cräger eines mel^r

ober weniger großen Dorfteüungsinbaltes. Der 5e'rtfd^ritt aber

r»on ber Dorftellung 5um Begriff ift, trie Casarus fagt, eine tEat

ber IDiffenfdiaft. Denn es banbelt fi* babei, bas IT e f e n ber

Dinge, ibrc tiefen tlidjen (Sigentümlid'jfeiten unb IPirfungs^

»eifen feft^uftellen. Catfad^e ift, ba^ es PöÜer gibt, aber audj

innerbalb bes Dolfslebens fird^Iidie unb pbilofopbifdie Hid}»

tungen, it>eld]e mit einer geiriffen Summe r>on Dorfteüungen

unb r>ermeintlid]en Begriffen geiftig erftarrten unb erftarren. ®b
bie Zlleufdibeit als foId]e im Staube n?ar, ben geiftigen Sott'



I \i. irorte unö DorfteUunoicn. 75

fd]ritt Icbcnbig ju crbalten, öaoon ju reben, fann hier nid";t bxe

Stelle [ein. Sat[ad]c ift, baß ba, rro bcr (Seift bcs Sivan--

gcliums lebenbicj ift, and] bcr gciftige ^ortfcbritt Icbenbig ift.

Catfadie ift aud-;, ba^ von aücn ^v^ählnnqcn bcr (£ntftoIning

bcr 2Tlcn[dien bie biblifdu' aücin bic Bobcutung bor Sprad^c

unb bcs Hamcngcben5 ausfprid]t. Einerlei ift, ob bcr biblifdie

(Sott, tric bic (Söttcr aitbcrcr vErsöHcr, auf €rbcn rranbcitc.

Sic fjaupti'üdv bleibt, ba% bcr biblifd^cn €r5äblung 5ufoIge

(Sott felbft bie IlTciifd-ieii aufforbcrte, bie Cicre 5U benennen;

t£>ie fie genannt iDÜrbcn, fo follten fie beigen. T)er biblifd)e

(Sott felbft beiligte bamit bas €rfcnnen; benn er felbft forberte

auf, mit bem benennen bcn Einfang 5um €rfennen 5U nmd|cn.

SelbftDcrftänblidi follte ber ITccnfdi nid^t bie Cicrc allein be»

nennen, aber ber «Srjäl^Ier fonnte nid^t alles nennen unb bc=

fdiränfte ftdi baber meifterlidi auf bas bem ZTicnfdien sunäd^ft

Stebenbc. VTüt ber 5^'t mußten bie ^ITenfdxMt alles benennen.

(Sott aber gab bem IUenfdien bic ^i'cibcit bcs Scncnncns unb

(£rfennen5; benn ob bcr ZTTcnfd] sucrft cijt €rbgcborcncr, ein

Genfer u. f. n?. genannt rüirb, bas bat tt>obl feinen £influ§

auf bic ZTatur bcr Dolfsfccle, aber mit bem ^ortfd^rciten bcr

ifirfcnntnis fann nur ein unb berfelbc Begriff bcs 2fllenfd^crt

gctt>onncn toerben.

2Tlit Hüd'fid^t nun auf biefcn 5ortfd>ritt bcs €rfennens

fann man fagcn: 5)ic empirifd^e, finnlid]e 2lnfd^auung liefert

ein 5ctrbcnbilb bcr (Scgcnftänbe, tocldics bas (San^e in allen

feinen Ceilen auf einmal übethiiden lägt, fie liefert in ber IDelt

bcs Sinnlid^cn bas, toas man ein anfd]aulid;c5, intuitioes (£r=

fenncn genannt bat. Das üorftellcnbc "Denfen aber, gleidjfam

Dom einjcincn 5unt einjclnen bin= unb berlaufenb, bisfurrierenb,

gelangt auf bem fogenannten bisfurfipcn IDege jum Begreifen

bcs (San3cn, sunt Begriff, it>eld;er niemals mit einem cinscincn

lüorte ausgefprod^en ober gebadH xrerben fann. Denn er liegt im

IDortinbalt. IPortc finb baber feine Begriffe. ZTlit llnredtt fagt

bcsbalb Kant, bic pbilofopbifd^c (£rfenntnis fei eine Dernunftcr»

fenntnis aus Begriffen. <£r fagt es im IDibcrfprud-; ju feiner

auf Catfad^cn rubenben Bcbauptung: 2tUcs Denfen mug fid>
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auf 2tn[d]auu7tgcn bestellen. Denn ans bcr biird] bie 5inn=

Iidi!cit gctoonncncn ^tnfdiauuncj roirb 5uerft bic in artifuliertcr

£aut[pradjc bcnfbarc unb ausbrücfbare Dorftellung gewonnen,

meldte tr>ettcrEiin crft sunt Begriff crI]obciT iccrben nui§. Kant

freilid] fain 5U [einer Befiauptung burdi ben alten Sat:,: (Sleid^es

ipirb burdi (Slcid^es erfannt. (£r oeranla^te iEin 5ur 2liif=

ftellung bes Srugfd^Iuffes, ans bcn (Sefe^en unb Begriffen bes

Perftanbes unb ber Dernunft fei bie (5e]'e^Iid]feit bcr nur burdi

fubjeftioe (£mpfinbungen er[d]einenbcn irbifd^en ZXatur 5U cr=

fennen. (£r Überfall, ^a% bas Subjcftiofte int 2T(enfdiejt fein

^Denfen unb Urteilen ift, unb nur u?eil, wie Kant felbft [agt

(5. 7), (5e[c^Iid)feit in ber irbifd^en Hatur DorI|anben «»ar

unb ift, baben u^ir Vernunft, batte bas ntenfdilidie "Denfen feine

Sdnile ber Pernunft. 3d] fpradi bereits bei ben Kategorien

ba% es feine ber (£rfabrung oorausgcljenben Begriffe a priori

gibt, ba^ Hamen unb IPorte feine Begriffe finb. 2lbev ber

crfte, tt^eldier 5. B. burdi bie >£rfabrung neranla^t, ber Vov--

ftellung von Hrfad^e unb IPirfung fprad]Iidien 2tu5bru(f gab,

betätigte fein geiftiges Pennögen, urteileit 5U fönnen unb be--

anttDortete eine pIiilofopIiifd]e 5rage. (£r erfannte bas Zlb--

I^ängigfeitsoerljältnis ^weiev (£rfd]einungen ; ein Derliältnis,

weldies Kant audi bas bes llnbebingten 5uni Bebingten nennt.

^lud» bie fogenannten anaivtifd-jen Begriffe Kants finb nur

IPorte ntit n?illfürlidiem Porftellungsinbalt. Don ber Zllaterie

als ber 2Tcutter bes IDerbens fprad] id] bereits. T>od} ift liier

nodi einmal t»on biefem IDort unb feinem Porftellungsinl^alt

5U reben. ^as löort ZlTaterie beseidinete u?te bas löort Stoff juerft

bas , rooraus , u>ie aus (Solb , etwas werben ober entftcijcn,

etwas gemad7t ober geformt werbeit fonnte. Diefc Dorftellung

lebt nod] beute: man fprid]t fogar von Hobftoffen unb r>on

Holjmaterial. 3" ^^r pbilofopbie aber fam burd^ ben Dorwi^

bes 2tuges, weld^es bas materiell feft 5uf<^rnmenbängenbe \d\on

von weitent als ein 2tusgebelintes anfd^aut, bie Dorftellung auf,

bie ZlTaterie fei bas 2tusgebelinte, fei 2tusbel]nung. Kant Ijält

in ber Kritif biefe Dorftellung feft. Va nun bie reine, erfabrungs=

lofeDernunft von allem aus ber >£rfal]rung Stammenben abfeben
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inu^, [o foinmt [ic, iv'w vovhxn gcscigt, 5U einer retuen Vov--

ftellungi bes Körperlid]en, bei iceld^er ftc bic aus bcr Seljerfabrung

ftannnenbo (Seftalt in unbefttnimten llmriffen feftKilt. 2^x [einer

Haturunffenfdiaft ift für Kant bie Zllaterie ^a~: beit>eglid^ be=

tt>egenbe, fte ift ifim Kraft als 2tn5iebung rcirfcnb unb erfabrenb.

Biernad] toirb bie felbftänbtge Begrensung eines Körpers hc--

tingt burd] bie ^"[^"""»-'"bangsfraft ber 2T[affeteiIe, bie Kobäfion.

"Die ^lusbebnung unb bie (Seftalt fiitb alfo bie 5oIge bcs feften

^ufatnntenbalts. VTiit llnredit nennt baber Kant in ber Kritit

bie 2lusbet;nung bie erfte unb apriori[d-;e Sigenfdiaft, bie übrigen

aber, roie i^ärte, 5d>n?ere, ^ufamnienliang, aus ber firfabrung

<xbgeleitcte Sigeufd^aften. 3" bcr pliilofopbie berrfdit üielfadi

nodi bie niatbeniatifd'je ober geometrifd^e Dorftellung cor, bie

2Tlaterie [ei <:>a5' ^lusgebebnte. IXidit bead)tet ir>irb bie byna-'

mifd^e Porftellung , bie ZlTaterie [ei Kraft. Daber ber Spott,

bie pbvfifer unb dbemifer erblicften in ber 5ofligfeit ber Körper

einen i3eu?eis für bie Healität bes Stoffes. 2lls ob Cuftarten

ober (Safe nid^t aud^ Stoffe ober Körper trären. "Der Spott

perrät, ba% bie ibn übenben audi in biefer £iinfidit nod] auf

aldxnniftifdvnn 23oben fteben. ^cnn audi ben ^lld")emiften tt>ar

nur bas ^efte bas eigentlid] Stofflid^c ober ZHaterielle, n^älirenb

luftartige Stoffe als mebr geiftartige Stoffe bctrad^tet irux-ben,

unb man [dünnt bies beute nod^ 5U meinen. 'Sei ber ÖIat[adie

aber, ba^ 5. 3. tau[enb 'iiter Knallgas bei ber €rpIofion ftdj

ju ir>a[[er pereinigen u-'ürben, xt^eldies abgefüblt auf HuII tSrab

öen i^aunt pon einem £iter IPaffer einnebnten roürbe, i:>a^ um=

aefebrt bei ber €rpIofion ron pulcer ober Dynamit eine tau[enb=

fad^e Haumpergrößcrung ber frei werbenben (5afe eintritt, bei

ber üatfadie ferner ber mit [old^er >£rplofion Dcrbunbencn 3er=

ftörenben l^irfung bie[er (5a[e, fönuen bie Spötter es toofjl

nidit übelnebmcn, wenn bie iPi[[en[d';aft einen Jbealismus, ber

in allem nur Dorftellungen auerfennen u?ill, eine reale Derrüd't=

bcit nennt.
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J2.
^orlic^ritt unb cSrei^eit öes IPabrnehmcne.

So trciüg voic mit i£r)'d"!etnungcn unbeftimmtcr (Scgenftänbc

ober unbenannter Dinge an yid], fo ipenig ift mit reinen, r>on

öer reinen Vernunft erbad^ten Porftellungen eine IPiffenfi^aft

aufzubauen. i)ie lPi|'fen[d)aft erftanb, als eine reine, b. i. eine

riditig ben!enbe, beobai^tenbe unb erforfd^enbe Dernunft be=

gann, prahifd^e, im gefd^id'jtlidien leben aus ber Srfabrung,

aus 2ln[d|auungen, aus beftimmten unb benannten (Segenftänben

unb <£ri'dieinungen gewonnene Dorftellungen 3U unterfud'jen

unb auf ibrc Hid^tigfeit unb Übereinftimmung mit bem in ber

ilatur Dorbanbenen 5U prüfen. VTiit bem 2ftennen, mit bem

Erbeben einer finnlid;en 2lnfd-;auung 5U einem (Sebanfenbilb,

5U einer Porfteüung beginnt bas «Srfcnnen. Die 5ort|e^ung

K>(i5 (Erfennens ober bie ZHöglidifeit bes 5orfdireiten5 Dom Dor-

fteüen jum Begx-eifen liegt in ber 21TögIidifeit bes r>on Kant

zugegebenen (Einbringens ins 3nnere ber Hatur. IDie aber

finb feit Kant bie ZTlittcI biefes (Sinbringens »erfd^ärft unb r»er=

feinert rrorben unb mie madtte man ftd"! frei von [ubjeftioen

Empfinbungen unb Beurteilungen!

3di rebe nid^t noii einmal baoon, ba% man in ber Kunft

ber farbigen pbotograpbie einen Prüfftein bat, oh tatfäd-;lidi,

toie bebauptet trirb , ber ^lugenfranfe unb ber ^ctrbeix-

blinbe basfelbe Hed>t baben, über £idn u^ib 5arbe 5U

reben, ir>ie jemanb, u>eldvr gefunbe, normale 2tugen befi^t.

3d] madje nur nod^ barauf aufmerffam, ba% bie pboto»

grapbie fogar in <>en Dienft ber ^Iftronomie gefteEt n?urbe, t>a

fie <£r|d)einungen erfennen Iä§t, toeld^e, ntit bem Setnvobv auf=

5ufud-;en , faum möglid] ift. 3'^'! »ermeife loeiterbin auf bie

Verfeinerung ber Celeffope unb üüfroffope, ber 5ern= unb

XIabgläfer, roeld^e tatfädilid] unabbängig mad^t von fubjeftioer

Kursfid-jtigfeit unb IPeitfiditigfeit unb ermöglidit, in bie IPcIt

bcs (Sroßen unb Kleineit, bes fernen unb ilaben in ungeabnter

lOeife einzubringen. Zflehv ir>ie 5U Kants 5<?it mad^te ntan fid]

bei tt>iffenfd^aftlid'»er Beftimmung ber lUärme unb Kälte ferner

frei 00m (Sefüljl unb mad^te bie demperaturgrabe benx 2lugc
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ftditbar buvdi ücrbeffcrtc Cbcrmomctcr unb Pyrometer; siiglctd^

lernte man rji^grabe unb Kältegrabe er^eiigen, an bie man

früber ntd]t benfen fonnte. (Sett->id'!trbeftimmungen gefdielien

burd^ oerfeinerte Wagen, toeld^e eine millionenmal feinere 'Be--

ftimmung sulaffen, als es bem (Sefübl bes "Drucfes auf bie

iianb möglid] ift; aber man lernte aud] bas (Semid^t ber

größten IPeltmaffen unb ber fleinften IJltome bered^nen. Saure

unb laugonbaft ober alfalifd] fdimecfenbe Stoffe, alfo (Se=

fd^inadserfd^nnungon, lernte man unter[d'>eiben burd] 5<ii"&ener=

fd]einungen, toeldie biefe Stoffe in beftimmten Stofflöfungen

beroorrufen, fo bajg [elbft unlöslidie unb fomit nid^t fd^medcnbe

Stoffe, als fauer ober alfaltfd-; u^rfenbe Stoffe ert'annt werben

fonnten. Überijaupt erfannte man an, ba% audi bas Sd]mecfen

nid^ts rein fubjeftioes ift. Zlnv löslidie Stoffe erregen einen

<5e|d]mad' unb bie ^Irt bes (Sefdimacfs I^ängt oon ber objef»

tioen rCatur bes fd]mecfenben Stoffes ab. Xlidit anbevs ift es

beim (5erudi. Xlnt perbuftenbe Stoffe riedieii. X>ie 2lrt bes

(5erud]s I^ängt r>on ber i"catur bes Stoffes ab. £ängft roeiß

man, ba% ein Stürf ÜTofd^us 3abre lang ohne nad]u>eisbare

(Setriditsabnabme (Serud-; perbreiten fann. i'teuerbings fanb

man, ba% 3. 'S. von IHerfaptan, einer d^emifd^en Derbinbung

von Sd]u?efel, Koblenftoff unb IDafferftoff, nod\ ber ^öOmillionfte

Ceil eines ilTilligramnts ried^bar ift.

So tritt ber ZlTenfd] je^t mit anberen ZlTitteln unb mit

größerer ^i'eibeit von [ubjeftioem fimpfinben als Kant an bie

(Erforfd^ung ber ilatur tjeran unb mebr als Kant barf er

boffen, foiüeit bie angegebenen (Sren^en gelten, in bas 3nnere

ber Hatur einjubringen, unb es ift bies bereits in einer r»on

Kant ungeabnten, iriffenfd^aftlid) unb n)irtfdiaftlidi tt)ertDoIIen

IPeife gelungen. 3a fogar, rpäbrenb feit ber älteften, bis in

bie neufte S'^xt binein bie pbilofopl^ie in ber Sinnlid]feit ben

(Srunb bes 3i'i"ti-ims unb ber fubjeftiDcn IDeltauffaffung er=

blidte, fo bilbet ber Erfabrungsu-^iffenfd^aft, ujeld'ie (£rnft mad^t

mit Kants Überzeugung, alles i)enfen muffe fid] auf 2lni'dxauung

besielien, gerabe bie IDelt ber (£rfabrung unb ber Sinnlid]feit

in ibrer gefe^lidien Beftimmtbeit ben CSrunb unb bie Bebingung
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aller IPiffcnfd^aft. Sic cxhüdt dagegen umgefcbrt btc 5ubjcf=

tioität nur im [ubjcftiocn X)cnfon, nur tnx [ubjofttDcn rHctnen

unö fürtnabrlialtcn, im Derbarrcn in altgca»obntcn DorftcIIungcn

unb ücrmeintlicfien Begriffen unb alle folcbc SubjeftiDttat tft ein

fiemmnis ber iriffen[d';aft. Kant freilid-) fdiroamm noi] im

Strome [einer ,§eit. 0bglcid^ bie Bebeutung ber [tnnlid]en

2tn[diauung fennenb, fonnte er fid; i:)od] bem bamaligen Se=

bürfnis nad> reinen , erfabrungslofen Dorftellungen unb Be=

griffen nid;t entsieben, um fo «weniger als ber 2T(angeI an u'iffen^

[d^aftUd^er Kenntnis ber irbifdten Vorgänge il^n jur 2luffteIIung

feines mebrmals ern?äEi7iten Crugfd'iluffes unb bamit jum ^tuf=

[udien Don Perftanbesbegrtffen a priori 5iDang. 3nößff^" er

fclbft setgte bie llnfrud^tbarfeit ber reinen Dernunft im (5ebiete

bes Unftnnlid^en, unb in ber ^eit nad] ifjm lernte man aud]

bie Unfrud^tbarfeit bes oon tbm feftgebaltenen reinen Derftanbes

bei ber »£rforfd]ung ber ftnnlid-;en IDelt fennen. XJie lDiffen=

fdjaft lolint deshalb u^eber feine 21Tübe, bie Perftanbesbegriffe

a priori auföufud^en , nod^ feinen £ifer, bie Derftanbesgefe^e

feftjuftellen. Die IDiffenfdjaft fann beibes nid]t braudum. (Iro^=

bem blieb Kant ber Sieger über taufenbjäbrige Dorftellungen.

€r xvcdtc bie (Seu?i§beit, ba^ ber menfd-jltd^e (Seift aud^ ohne

angeborene 3*^*^'-"'^ aii= ^^i^ oeränberlidvn unb pergänglid^ en

aus ber raumseitlidten irbifd^en IDelt ein (Sebäube ber IDiffen=

fdiaft aufbauen fönne, ireil aud; biefe IDelt ibre Haturgefe^»

Ud^feit babe; unb it>enn aud] bie riaturgefe^Itdifeit bes 3t'*^M'^e"

erft nad-; Kant gefunbeit rr»urbe, fo banfcn toir bod^ feiner (Se-

roi-^beit ibres i)afeins bcn <£ifer, nad] biefer (Sefe^lidjfeit 5U

forfd^en.

IL ßauptftütf. Die 35cßn ^cr reinen Pernunft.

1. ^b|q>nilt. Pci-uuuft|d)lüüe un6 Jöcen-

Dom reinen Derftanbe, als beut Dermögen bes Urteilens

xtnb ber Begriffe unb feinem (Sebiete ber finnlidjen, jumal ber
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irbifd^cn Welt, gcM Kant in [einer Kritif ber reinen Dernunft

3U öiefer Dernunft, als bcm Vermögen bcr 3^^^" ^^^ 3U bem

(ßebiete berfelben über, „plato", [agt Kant (K. 274), „bemerkte

[efjr voohX ba^ unfere €rfcnntnisfraft bas Sebürfnis hßbe, \id]

3U firfenntnifl'en aufsufd^roingen, bie über bie (Seqenftänbe ber

(Erfahrung binausgingen, nid^t mit biefen (Segenftänben fon=

gruieren fönnten, bie aber nid^tsbeftomeniger Healität baben unb

feinesroegs blo^e fiirngei'pinnfte feien. €r nabm baber Urbilber

ber Dinge an, ireldv aus ber böd^ften Dernunft felbft ausffoffen,

von wo fie ber ntenfdilid^en Dernunft ju teil rrurben , aber fte

finb in il^r cerbunfelt, muffen baber burd"» firinnerung, mit

fjilfe ber pbilofopbic, in ibrent urfprünglid'jen .^uftanbe surürf»

gerufen iperbeit. piato fanb feine 3<^<^^" 0^- 275) üorsüglid]

in allem was praftifd'» ift, b. i. auf fittlid'ier 5r^ibeit bcruljt,

tpie bie 3<^ce ber Cugenb. 2lber nid-jt bIo§ in bemjenigen < K. 277),

rooboi bie menfdtlidie Dernunft u?abrbafte Kaufalität jeigt unb

wo 3been a>irfenbe Urfad^en ber fjanblungen unb ibrer (Segen«

ftänbe werben, nämlidi im Sittlidyn, fonbern aud^ in ^Infebuug

ber itatitr felbft, in ber gansen Haturorbnung, in bcn (5ewädi\en

unb Cieren, fiebt plato mit i^ed^t beutlidie Bemeifc ibres Hr-

fprungs aus 3^*^*^ii-"

Selbftoerftänblidi fonnte Kant rceber aitgeborene 3*^^^^^^

nod"! reale Urbilber, roie 3been ber Cugenb, ber Pffansen unb

Ciere gelten laffen. fr fpridjt überhaupt in ber Kritif nid]t

Don Befonberbeiten ber IDelt, fonbern nur von ber IDelt als

einem (Sansen, einem Kosmos. Seine 3^^^": öi^ Seele bes

inenfd]en, bie IDelt als Kosmos, (Sott, Freiheit unb Unfterb=

üd]feit, geliören baber wk bei piato Dorsugsroeife 3U bem (Se=

biete ber praftifd^en ober fittlid^en 5reibeit. "Da, nad] Kant,

ber einige (Sott bie IDelt ber Statur unb bie ber Sittlid^feit

crfd^uf, fo hätte Kant beffer nod^, als plato feine 3been aus

ber obcrften 3bee ableiten fönnen, aber er bebanbelt fio nur

als notmenbige Segriffe ber mcnfdiUdyn Dernunft. ID i e Kant
3u biefen Dcrnunftbegriffen fommt, haben rcir nun

aujugeben. Dorerft haben n^ir uns baran 5U erinnern, ba'Q
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nad] Kant bte Pcrnunft ftdi nur auf Dcrftanbcsbegrtffc , ber

Pcrftanb allein fti] auf bie Sinnltdifeit bcsicbcn fann.

Deshalb Knigt es (K. 26^): „2lIIc unfcrc ^rfenntnis bebt

von ben Sinnen an, gebt von ba jum Derftanb unb enbtgt

bei ber Dernunft, über «»eld^e nidits f^öberes in uns angetroffen

roirb, bcn Stoff ber 2ln[d]auung 5U betrad]ten unb unter bie

höd]\te £inbeit bes Denfens 3U bringen. 2tu5 ben Urteilen ober

Gegriffen bes Perftanbes jiebt bie Pernunft iE^re Sd^Iüffe ober

folgert fie iljre Dernunftbegriffe. X>ie »lafel ber 5un!tionen

(K. 265) bes Derftanbes in Urteilen bilbet jugleid] bie Stamnt=

leiter ber Pernunftbegriffe. ^rflärten it>ir ^en P e r ft a n b burd]

bas P e r m ö g e n ber Hegeln, f nennen roir bier bie

Pernunft bas P e r m ö g e n ber p r i n 5 1 p i e n (ber 2lnfänge,

(Srunbfä^e unb (Srunburfad^enX i£ine firfenntnts aus prin=

jipien ifürbe id) baber biejenige nennen, ba id] bas Scfonbere

im 2tIIgemetnen burd> begriffe erfenne. So ift ein Pernunft»

fd^Iu§ eine Sovm ber 2lbleitung einer >£rfenntnis aus einem

prinsip. Denn ber ©berfa^ eines Sd-jluffes gibt jeberseit einen

begriff, ber ba ntad'jt, ba^ alles, was unter ber Bebingung

öesfelben fubfummiert tpirb, aus ibm nad^ einem prin^ip erfannt

unrb. Da nun jebe allgemeine ^rfenntnis jum ©berfa^ in

einem Pernunftfd^Iuß bienen fann, unb ber Perftanb bergleidien

allgemeine Sä^e a priori barbietet, fo fönnen biefe benn aud],

in ^InfcEiung ibres (Scbraud^s, Prinzipien genannt tcerben."

K. 268: „3" jebem Pernunftfd]Iu^ benfe id^ suerft eine H e g e I

(major) burd^ben Perftanb als 0berfa^: 2lIIe tlTeufdicr

finb fterblid). ^tt'k:'i^^n5 fubfummiere id] meine frfenntni:

unter bie Bebingung ber Hegel (minor) permittelft ber Urteils

fraft als Unter fa^: Cajus ift ein HTenfdi. finblidi be

ftimme id^ meine firfenntnis burd"; bas präbifat ber Hege

(conclusio), mitbin a priori burd"; bie Pernunft als Sd^Iu^

folge: 2lIfo ift dajus fterblidi. Söldner Pernuitflfdilüffe gib

es ber Kategorientafel 5ufoIge, nadi bem Perbältnis ber *£i

fenntnis im Perftanbe brei 2trten: Kategorifd^e , bypotbetifd^

unb bisjunftioe."
l

3dl unterbred^e Kants eingaben 5U einigen Bemerfunge
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oom Stanöpunfte ber IDifi'enfdiaft aus. Da Kant bas Wc^en

t>cr Sd^Iüffe crft bei Betraditung bcr unfinnlid^cn 3^^^" <^us=

cinanbcrfcfet, [o ficM es aus, als ob es innerhalb bcr pon finn=

lid]cv Erfahrung ausgcbcnben ZTaturtt)iffcn[d]aft feine Sd^Iüffe

gebe. Das ift aber nid>t ber 5aß. 2T{an er5äblt 3. 3.: ZTetoton

Ijabe auf bie 5rcige, rr>ie er 3ur <£ntbcrfung bcs (Sefe^cs ber

iüeltfd^roere gefommen [ei, geantrcortet , rceil id? immer baran

t>ad]te. 3nimer baran benfenb, lag er einft, erjäblt man tcciter,

unter einem 2lpfelbaum unb bas 5«3U*?u eines IJtpfoIs oeranlaßtc

xiin 3U folgenber 5d^Iu§foIgerung : 2lIIe irbifd^en Körper fallen

nad] (Salilei fo , ba% ibre (Sefditoinbigfcit in jeber Sefunbc um
runb 5ebn Zlleter 5unimmt (0berfa^); ein 2lpfel fällt in biefer

lüeife (Unterfa^), [oüte ber 2T(onb, n?enn er ber <£rbe [o naijc

roie ber 2lpfel rc>äre, in bcrfelben (Sefd]n:>inbigfeit fallen ? (Sd^luß^

folge). >£rft freilidi [ed^^ebit 3abre [päter, als Kant bie (Srö^e

öer €rbe ridnigcr in feiner Hed^nung angeben fonnte, fonnte

er feine Hed-;nung fertig mad^en, fanb er feine Sdilußfolge

beftätigt.

Heue Sd^lußfolgerungen ftelltc er nun auf: ^llle trbifd]en

Körper fallen nadi bem von (Salilei erfannten (Sefe^e,

ber um bie €rbe fid] bemegenbe 2T(onb and}, ba finb n?obl

alle IDeltförper bentfelben (Sefe^e ber 5d]tDere untermorfen.

2lud] biefe Sdilußfolgerung irarb burd] weitere Bered-jnungen

beftätigt; mebr aber nodi baburd], ba^ Unregelmägigfeitcn in

ber Bahn üon planeten, tr»eld)e man früber bei bloßer 'Bernd'

fid^tigung ber ^inmirfung ber Sonne beobad]tet batte, nun bei

glcidi5eitiger Berüdfidnigung ber (Einwirfung benadibaxtev pla--

neten, erflärt werben fonntcn, unb fid) als fd^einbare '^b--

weid^ungen erwiefen. Unregelmägigfeiten in ber BaEjn bes

Uranus, ber als ber von ber Sonne entferntefte planet be=

trad^tet roorben war, fübrten fogar 3ur (Entbecfung bes ent«

fernteren Heptun.

(£ine weitere 5olgcrung ifar ber Sai?,: 2llle IPeltförper

fteben in lDed->feIwirfung; jeber ift babei tätig unb leibenb.

<£in Sa^, weldien Kant, wie bereits angegeben, 3U einer Per=

ftanbesfategorie a priori mad^te. Hewton batte bereits ge^'

lüeis, Kant: Haturgcfeg?, nü(ur= unö ©ottesetfenneii. 6
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folacrt, C5 ift, als oh alle Wdtma\\en, bis in il^re üeinftcn

Ccilctjcn binciiT, eine ^Insicbnng aufcinanber ausübten. Kant

aber folaerte ^ax'aus [eine bvnamifd^e (£rflärung von ber

JlTatcrte: Sic ift als angezogen tocrbcnb itnb anjiebenb, bas be=

tt)ealid] Beiregcnbe. 2^^^ folgere baber aud]: Die 21Tatcrie als

leibenb gcbadit ober bel]anbelt ift Stoff, als tätig gebad]t ober

roirfenb, ift fie Kraft.

So hat alfo Tcen^tons Dernunfifd^Iu^ it^eitere Sd^Iüffe 3ur

5oIae. 2Iett>ton5 Perbienft u^irb aber nodi größer, u?enn man

barauf ad]tet, ba% 511 feiner ^eit bie €rbc als etn?as r»on ^<in

ßinunelsförpern gans ücrfdiiebenes betrad^tet u>urbe. (£5 fel]ltc

bamals fidier nid^t an foldien, bcncn bie (Sleidiftellung ber

Ijimntlifd"!en Körper mit ber (£rbe eine (£ntEieiIigung ber

crfteren tt>ar. Ifeipton, rpeld]en Kant als großen Beirunberer

ber Sd^öpfungsberrlidifeit rübmt, benumberte eben in (Sott bcn

Sd]öpfer ^immels unb ber (£rbe, ber bie ganse inannigfaltig=

fett ber Jl^cltmaffen einfd]!ie{ilid! ber (£rbe auf bie einfadifte (Se«

fe^Iid]feit grünbete. Die pl^ilofopbie freilid], jumal bie mit

reinen Begriffen unb reinen Dorftellungen arbeitenbc pliilofoplite

ber reinen Pernunft, fubr fort, mit piato int 3rbifd]en bas

Stofflidje unb Sufäliigc 5U erblicfen.

IDir fallen aber audi, ba% anffenfd^aftlid^c Dernunftfd]Iüffe,

a>ie 5umal iteiptons erfter Sd]Iu§, an fid] feinen IPert I^aben.

Die Sdilüfi'e muffen erft burdi bte (Erfabrung, roie 5, B. burd>

genauere Kenntnis ber (£rbgrö^e, beftätigt roerben. Sä^e ber

reinen Pernunft, toic: CEajus tft fterblid], u?eil alle 2Ttenfdien

fterbltd], geben ftd] freilid^ ben Sd^ein als betriefen fie ettoas,

in IDirflidifeit aber ift ber Betoeis fd]on im 0berfa^c entbalten,.

roonad] alle JTlenfdien, alfo and] Cajus, fterblidi finb. Die

2Pid]tigfeit freilid^, toeldie man ju Kants geit fold]en Sdilu^=

formen beilegte, ergibt fid] aud] baratxs, ba^ Kant felbft (K. 268)

beifügt, aus bem 3etr>eis, ba% Cajus fterblid] fei, folgere nod]

nid]ts für ben 23egriff bes (Selel]rten, für bicfen fei nur mittelft

eines öit>ttd]enurtetls aus bem erften Sd]lu^ 5U folgent — als

oh bie (ßelelirteit nid]t fo gut ir>ie (Tajus ZlTenfd]en feien! 2lud]

tt>unbert ntan fid] beute, ba§ Kant fagt, bie Pernunft
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folgere aus bcn bcibeit Dorberfä^cn a priori, ba§ Cajus fterb=

lid] [ei. 5u foldjer Folgerung ift bod} nid]t bas fiöd]ftc (£r=

fenntnisDennögen nötig.

llod] eine 5d]Iußform ber reinen Pernunft ift bier an3U=

fübren. Kant fagt (K. 285): „Dilles ^wfammengefe^te ift r>er=

änberlid-»; bic Körper finb jufammengefe^t, folglidi finb bie

Körper üeränberlidi." i)icfer 5ai^ ift für bie pbilofopbie bcr

reinen Pernunft von großer ir>id]tigfeit. Denn er foU ben

Unterfd]ieb bes Körperlid]en unb ber Seele ausfpredien, dou

ber es I^ei^t: etiles <£infad]e oeränbert ftd^ nid]t, bie 5ecle ift

ein (£infad]es, alfo Deränbert fid) bie Seele nid^t, fie fann nid^t

pergänglidi, fonbern nur unfterblid] fein, Hun ift in ber IDiffen»

l'diaft 3. B. bas (£ifen ctu^as £infad]cs; es ift ein d^emifd] ein=

fadier Körper, ein (Element unb roftet tro^bem. Selbft bas

£ifenatont tt>ürbe ftd] r>eränbern, roürbe roften an ber £uft.

Dabei a>irb bann bie Seele als einfad], unteilbar, unoeränber»

lid], basfelbc toas bas 2ltonx ift; benn aud^ biefes ift einfad),

unteilbar unb unperäuberlid]. HnDeränberlid] bleibt in allen

Perbinbungen bas (5ea^id]t eines Dltonts, unb roollte man an--

nebmen, es lie§e fid] teilen, fo toürbe es aufJjören, als be=

treffenbes <£lement 5U beftelicn
; 5. B. aus einem ^Itom Sd^u^efel

Don 52 mal 1,75 Quabrilliontel (Sramm (Sett>id]t tDÜrben beim

halbieren, fann man fagen, 5n?ei 2ltome Saiierftoff r»on je

\6mal 1,75 Quabritliontel (Sramm (Seu^id^t entftelien.

tPir feigen, bie Pernunftfdilüffe bangen ab von ber Der=

nunft, u)eld]e bie Sd]lüffe bilbet. Die reine Dernunft fommt

bei matliematif d]cr ober geometrifdjer 2luffaffung bcr

Dinge bei Seele unb 2ltom 3U ben gleid]en Sd^lüffen ober Per=

nunftbegrtffen. Die erfaBjrungsfroIie Pernunft aber fommt bei

b V n a m i f
d] c r 2tuffaffung, bei ber ^rage nadi bcr erfabrungs»

mäßigen IPirffamfcit ber Dinge 3ur rDcfentlid^en Untere

fdieibung berfelben. Danad; toirb bie XPirfungsn?eifc ber 2ttome

beftimmt bnvdi bie (Sröße ilires 2ttomgeu)id]t5 ; bie IPirfungs«

roeife ber Seele als fittlidics Permögen aber mirb beftimmt nad;

bes ZlTenfd]en Dcnfcn, IPollen, 5üblen unb ^anbeln. Die Seele

erfdieint babci oeränberlidi, je nadibem fic (5utes obes 5d?led]tcs
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bcnh unb unll unb fcbafft, unb ibrc Unftcrbltd^fcit bangt vom

IDillen (Sottes, ntd^t von ihrer «Sinfadilieit ober Hntcilbarfeit

ah. Das 2ltoin aber bleibt bas Unüeränberlidje, (5ute, bas

ftets in feiner gefe^Iiiien IDirffanifeit Dcrbarrenbe.

IDeld^en IDert bat es nun, mit Kant, roie angegeben, 5U

fagen, ber 0ber|'a^ ift Sadie bes Perftanbes, ber llnterfa^

Sadie ber Urtoilsfraft, bie Sd^ln^folqe 5ad]e ber Dernnnft?

Wo^u überhaupt biefer Sdvmatismus, bie brei (Slieber eines

5d)Iuf[es an brei «Srfenntnisfräfte 5U »erteilen. Der Dergleid]

5ipifd^en Gipfel, ilTonb unb ^Srbe gei'd^ab bei Hecoton fid^^er auf

einmal. <£r ujar bas IPerf eines ^lugenblirfs, ein «Einfall ber

bid^terifd^en €inbilbungsfraft, ber pbantafie, toeld^en er toeiter»

bin mit ber Dernunft unterfudite, u^obei er jule^t bem Derftanb

bie (^ufammenfteüung ber nötigen 5af?^<^i^ unb bie ^lusredinung

bes (Sanken überlief. 2lud'; bei (Salileis (Sntbecfung ber 5aü=

gefe^e iraren es Pernunft ober pbantafie, ipeld^e bie ii'^ge ein

bie finnlid^e TJatur rid^teten, u^äbrenb ber praftifd^e Derftanb

5rage unb 2Inttt)ort prüfte. So aber ift es bei aller lüiffen,

fdjaftlidien (Erforfdnmg ber Hatur unb ber Haturerfd^einungen.

Ulan tt'irb baber rid'itiger unb fürser 5U fagen baben: Der

menfdjlidie (Seift bat bas Permögen, bie gefe^Iid^c Beftimmt»

Iiett ^es vEntftebens, Beftebens unb Dergebens ber Dinge 3U er=

fennen. Was babei bem Derftanb unb roas ber Dernunft 3U=

3ufd)reibcn ift, roirb fidi nid^t immer nadiu^eifen laffen unb es

roirb bei neuen *£ntbeidungen audi nid'jt immer r>on üornberein

ein logifd) »ollftänbiger Sd'iluß gebilbet toerben.

2lber audi Kants Crflärung (K. 272): „Dernunftbegrtffe

dienen jum Begreifen; Derftanbesbegriffe 5um Derfteben", pa%t

md)t auf alle Sättel, pa§t ntd^t für alles u?iffenfd]aftlid]e (£r=

fennen. IDir nennen es u^iffenfd^aftlidi, 5U fagen, bie fogenannte

^Injiebungsfraft ber IDeltntaffen nimmt 5U im Derbältnis ber

Zllaffe unb nimmt ah mit bent Quabrat ber €ntfernung. ^tbcr

öer ZlTonb ift 570 taufenb Kilometer, bie Sonne \'\S JTliüionen

Kilometer von ber (£rbe entfernt; ber Durd^meffer bes 211onbes

ift 3482 km, ber ber <£rbe \2756 km unb ber ber Sonne ift

etwa 5,6 mal größer als bie Entfernung ^>e5 ITionbes von ber
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Sonne. 'Die Haumgrö^c bicfcr umfaßt \,\ö 21TilIionen £rbin=

halU. Das finb «Entfernungen un^ (Srößen von uns nädiftei:

IDeltmaffen, aber ber Perftant» nerftebt toeber, noch bie Der»

nunft begreift ilire ^TiögUd-jfeit. Htenianb begreift, tt>ie bie

IC>ecb[eItt>irfung 5U?i[d]en fo entfernten JTiaffen möglid^ ift; bod^

ift bas Begreifen nid^t leidster, trenn es fidi um bie IDedifel'

tt>irfung von ^ttomen banbelt. Kant fagt felbft, bei allem £in=

bringen in bie Ztatur bleiben tranfjenbentale ;^ragen übrig.

IDir bleiben bei aller rpiffeufdiaftlid^en Haturerfenntnis bei lln--

perftebbarem unb Unbegreiflidiem fteben unb es bleibt uns in

allen biefen 5>äüon nid;ts übrig, als 5U benfen, roas plato

feinen (Sott bcn Sterngöttern 5urufen lä^'t, nad^bem biefer fie

erfdiaffcn, inbem er oorbanbenen Sternförpern als ^abrseugen

eine beiregenbe Seele einfügte: „^hv feib nid^t ewig, benn id^

fdiuf eudi, aber unfterblidi feib ibr; nxeiit Wiüc bält eudi 5U=

fammen." So fönnen aud» mir nur benfen, (Sott erfd^uf eine

unfaßbar große IDelt, fein IDille aber erbält bas von ibm ge=

fe^Iidi (5ett)oIIte unb Beftimmte.

Die Bebeutung ber Dernunftfd^Iüffe liegt für Kant barin,

ba^ ein Begriff, ber als Folgerung aus einem Dernunftfd-iluß

baftebt , ein 5ur 2Innabme bereditigter unb notu)en biger

D crnunf tb egriff, eine 3bee n?erben foll. Die Derftanbes=

begriffe nabm Kant einfad'! als Begriffe logifd^en Denfens auf

unb felbft, n:'enn er" fie als fpradilidie Sdiöpfungen ertannt

bätte, bätte er fid^ bei bem ^^'»-^cf feiner Kritif begnügen fönnen,

in ibnen einfädle Urteile 5U erblicfen; obgleidi iPorte, toie Ur=

fadie unb IDirfung , nur entftanben fein fönnen , inbem ein,

toenn aud] unbeu^ußtes, Urteilen bas üorber unb Had]ber eines

gegebenen 5aKo5 miteinanber oerglid^ unb Sd^lüffe baraus

30g. Kant brandete biefe fogenannten Perftanbesbegriffe nur

als Hegeln ober (Sefe^e, nad] roeldien bie 2lnfd^auungen unb

(£rfdieinungen burdi bie Dernunft gebadet ober gefe^lid] ge=

orbnet tperben follten; n^esbalb er bie Perftanbesbegriffe and]

fonftitutioe Begriffe nannte. ITiit ber Konftitution ber Icatur

felbft, mit ber U^iffenfdiaft berfelben batte feine Kritif freilidi

nidits 5U tbun. Die paar Pernunftfdjlüffe, bie er anfüfjrt, ent=
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Ijalten bal]cr, bcr reinen Dernunft ent[pred^enb, nur reine Vov--

ftellunaen unb Begriffe, ober wenn fie eine *£rfal7rung ent=

iialten, fo ift <:>aB etwas allgemein Bcfannte^ unb Selbftoer--

ftänblidies, u?ie in bent Beifpiel: ^lüe ZlTenfdien finb fterblidi.

X)ie 3been woüte Kant nicht ebenfalls als gegeben anfütiren.

<£r ifoüte fie entmicfeln unb begrünben, scigte aber, ^a% bie

Pernunftfd^Iüffe, burd] toeld^e bie reine Dernunft feitl^er bie Be=

red^tigung unb Zlotroenbigfeit ber £jauptibeen beriefen Ijatte,

wettlos feien.

Znit Benu^ung bes angegebenen Beifpiels folgert nun

Kant (K. 280): „IDir bcfd^ränfcn bemnad] in ber Sdilugfolge

eines Dernunftfdjiuffes (dajus ift fterblid^) ein präbifat {bas

ZHenfd^fein) auf einen geu?if)en (Segenftanb, nad^beni wiv es

rorljer im 0berfa^ in feinem gansen Umfange unter einer ge=

roiffen Bebingung (alle ilTeufd^en finb fterblid]) gebadet baben.

^iefe üoUenbete (5röße bes Ilmfanges, in Bejiebung auf eine

foldie Bebingung, bei§t bie 21 1 1 g e m e i n b c i t (Universalitas).

X)iefer entfprid^t in ber Syntbefis ber 2lnfd^auungen bie ^lUbeit

(Universitas) ober Cotalität ber Bebingungen. 2lIfo ift ber

tranfsenbentale Dernunftbegriff fein anberer, als ber r»on ber

C 1 a l i t ä t ber Bebingungen 5U einem gegebenen Bebingten.

Da nun bas Ilnbebingte allein bie Totalität ber Bebingungen

möglid^ madit, unb umgefebrt bie Cotalität ber Bebingungen

jeberseit fclbft unbebingt ift, fo fann ein reiner Pernunftbegriff

überbaupt burd] beix Begriff bes Unbebingten, fofern er einen

(5runb ber Svntbefis bes Bebingten entbält, erflärt roerben."

Kant fc^t Bjinsu, bcn Perftanbesfategorien entfpred^enb, gebe es

brei reine Pernunftbegriffe. firftlidi ein Unbebingtes ber

f a t e g r i
f

d-; e n 5vntl]efis in einem 5 u b j e f t
,

smeitens ber

IjYpotbetifdien Syntbefis ber (Slieber einer 2^eibe

drittens ber bisjunftioen Svntbefis ber (Teile in einem

5 y ft e m.

3d] füge gleid-) binsu, ba\^ biefen brei Pernunftbegriffen

:

bie 3bee ber Seele, bie 3*^^^ ^'^^ IPelt unb bie J^ee (Sottes

entfpred^en foUen. 3^^ crfenne aber besbalb audi tr>eber bie

Bered^tigung, nodj bie Hotivenbigfeit biefer breifad)en Syntljefis
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an. "Denn nad} "Kant ift (5ott bei* 5d]öpfcr bcr finnlidicn unb

bcr fittitdicn tPcIt. 5cek unb JDcIt fönncn baEjer nid]t ntit

(Sott auf eine Stufe geftellt werben, it>ie bies bei Kant gefdiiebt,

lüeld^er (K. 280 i'^Q^i '^^ ivoüc in ber pl^ilofopliie beu 2tu5=

brurf „abfolut" nid]t miffen unb u?eldier nun burd^ feinen

Sd^eniatismus, n?onad] bie Pernunftbecjriffe ban Derftanbe^fate»

gorien entfpredien ntüffen, oeranla^t inirb, brei 2lb|'olutEieiten

ober brei i^auptunbebincjtlieiten ansunel^men, u?orauf id} bereits

bei bcn lüiberfprüd^en (5. \0) Ijinmies. €5 ift überbaupt

fd^on Sd^eniatisnuis, aus beut 5at^&: 2tIIe Z11enfd]en finb fterb=

lidl, alfo aud] Cajus, 3U folgern, ba% bei Dernunft)'dilüf)'en

aus ber 2lIIbeit ober ber Cotalität ber Bebingungen auf bas

<£in5elne gefd]Iof)'en werbe unb 1P0I7I gar ge[d]Ioffen werben

muffe, rtewton folgerte aud] aus einem Dernunftj'd'jlu^, aber

«r folgerte unigefebrt aus bem (£in5elnen unb Befd^ränfteiT,

aus ber i£rb[d]tr>ere, auf bas ^lllgemeine unb ITnenblidie, auf

bie lDeItfd'!a->ere. Hemtons Sd^lu^folgerung bereid^erte bas

iDiffen, wenn aber aus ber 2lIIbeit ber Bebingungen auf bas

(Sinselne gefolgert wirb, erwettert fid; bas IPiffen nid]t. Il^enn

es audi von größtem IDert fein fann, 3U erfal]ren, it>e{diem

2tIIgemeinen bas «Sinselne ein3uorbnen ift, nad] weld]em 2t[Ige=

meinen es fid] 5U rid]ten bat.

IDir ftelien bei biefen Erörterungen, bei weld]en an bie

Stelle ber Derftanbesfätegorien : Urfad^e unb lüirfung, bie Der«

nunftbegriffe : llnbebtngtes unb Bebingtes getreten finb, wieber

gans bei jenen unbeftimmten ^lusfagen einer reinen, unpraf=

tifd]en Dernunft, r>on benen wir bei ^en reinen 2Xnfdiauungen

unb Dorftellungen, wie bei ben (£rfd]einungen unbeftinunter

(Segenftänbe fprad]en. Da wir es I]ier nur mit reinen Der=

nunftbegriffen 5U tun iiahen, fo fann es gefd^ef^en, ba^ bie ab--

folute Totalität ber Urteile eines Subjefts, bie abfohlte Üotali»

tat ber (Slieber einer Heilte unb bie abfolute Cotalität ber Ceile

5U eiiiem Syftem als gleidiwertig nebeneinanber gefteüt werben,

wäbrenb bie praftifd]e Dernunft von jeber ber beiben erften

Totalitäten, als einem Bebingtcn, 5U beni britten als bem ab--

folut Unbebingten, bem burd] nidits Bebingten unb (Singe«
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fdiränften aufftcigcn ober von btefcm 511 bcn beiben anbcrcn

CotaUtätcn bcrabftctgcn toürbc. vEs tft bei bein Sditoelgen in

reinen Begriffen ireber ber Einfang nod"; bas £nbe einer üo^

talität 511 erreiiftcn. Kant fennt baber fotoobl beim fjerab=

fteigen vom abfolut Hnbebingten 3um Bebingten, bei ber ah--

fteigenben Heilie von Scblüffen, wie beim 2tuffteigen vom "Sc-

bingten 5um abfolut Unbebingten, bei ber auffteigenben Hcif^e

üon Sd^Iüffen, nur unenblidie, jebe €rfabrung überfteigenbe

Heiben; er bleibt bei Itnbeftimmtbeiten fteben. Bei ileu^tons

beftimmtent unb praftifdumt Dernunftfdiluß erbalten toir aud^

eine Heibe von Sd'ilujgfolgerungen, biefelben finb aber befduänft,

beftimmt unb ebenfalls praftifdj unb jeberseit fteEien tt>ir babei

in beftimmter IPeife t>or bem gefe^egebenben (Sott.

X)a nun jebe ber brei 2IbfoIutbeiten einer 3bee entff>rid;t,

fo ift flar, ba^ jebe berfelbcn jenfeits ber <£rfabrung liegt.

Keine berfelben fann baber nad^ Kant nadm-^eisbar fein, fott>obI

n?eil ibr bei ber abfoluten Cotalitat ber Bebingungen fein pla^

angetoicfen toerben fann, als aud] meil ibr feine fongruierenbe

2Infd]auung jur Seite ftebt, Kant fagt baber von ^en 3been

(K. 283): „3^ r»erftebe barunter einen notu?enbigen Pernunft=

begriff, bem fein fongruterenber (Segenftanb in bcn Sinnen ge=

geben »erben faniT. Sie finb Begriffe ber reinen Dernunft,

tranfsenbentale 3^^^"/ ^^"" fie bctrad^ten alle €r=

fabrungserfenntnis als beftimmt burd; eine abfolute Cotalität

ber Bebingungen. Sie finb nid^t tt>ittfürlidi erbid^tet, fonbern

burd^ bie Hatur ber Dernunft felbft aufgegeben imb bejicben

ftd] batjer notu)enbigertt)eife auf ben ganzen Derftanbcsge«

braud]. Sie ftnb enblid^ tranfjenbent unb überfteigen bie (Srense

aller (£rfabrung, in u?eld]er alfo niemals ein (Segenftanb r»or-

fommeit fann, ber ber tranf^enbentaleit 3*^*^^ abäquat toäre.

2tls Begriff eines IHarimums fagt man mit bem ll^orte ^bcc

bem (Dbjeft nad"» als (Segenftanb bcs reinen Derftanbes febr

ciel, bem Subjeft nad), in ^Infebung feiner IPirflid^feit unter

empirifdier Bebingung febr irenig, nur eine 3^'^*^- IT^^-i^i

fann fogar fagen (K. 28^), bas abfolute (San^e aller £r=

fdieinungen ift nur eine 3^^^; ^^n" *^<^5 (Sause ift nie als Bilb
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5U entrocrfcn ; es bleibt ein Problem obne 2luflöfung. 3m
praftifdieu (Scbraudie ber Dertmnft freilid^, in roeld'jer es nur'

um bie 2lusübuna nacb Hegeln 5U hm ift, ift bie 3bee bie un=

ontbebrIid->e Sebingung. i)ie praftifd;e 3bee ift baber jeberseit

böd-;)! fruditbar unb in 2ln[ebung ber rt)irflid]en f^anblungen

unumgänglid] nottoenbig. 3ii i^^i" ^"^t bie reine Pernunft [ogar

Kaufalität, bas bcroorjubringen, was ibr Segriff entbält. Diefe

praftifd'ie 3^*^^^ M'^ ^^<^ 3*^^^ ^'^^^ "^^i-' notifenbigen £inbeit aller

möglid:?en S^vcdc , fie mu§ baber allem praftifd]en als ur=

iprünglidie, 5unt wenigften eini'dnxinfenbo Bebingung 5ur Hegel

bienen, besbalb fann man von ibr nid^t gleid^j'am geringfdjä^ig

fagen : „Sie i ft nur eine 3 ^ ^ ^•"

^ie 3^<^C'^ f^ii*^ ^^Ifo nad^t Kant notroenbige Dernunft'

begriffe, burdi bie rtatur ber Dernunft felbft erscugt unb fid>

notit>enbigerrr>eife auf beit gansen Derftanbesgebraud) besictjenb.

Sie finb als praftifd'je 3*5^ßii i" 2lnfcbung ir>irflid|er fjanblungen

unumgänglid] nohuenbig. Bei il^nen l^at fogar bie reine Per=

nunft Kaufalität, bas Ijeroorsubringen, toas ifjr Begriff entliält.

Cro^bcm aber finb fie nadi Kant in ber reinen fpefulatiüen

Pernunft nur (Sebanfcnbinge, t>enen nur eine r e g u I a t i d e

,

nid]t toie bcn Kategorien eine fonftitutioc 2Ttad;t sufommt. 3<^

aber bebaupte, 5umal aud] mit Hücffid-;t auf fpätere v£nt=

tt^idlungen Kants, ba^ il^m bie 3^<?cn im praftifdien (Sebraud)

bie ber IDirflid^feit geredet tt>erbenben IDalirbeiten finb, roäbrenb

er fie in ber Pernunft im fpefulatioen (Sebraudi als unpraf=

til'd]e, erfabrungslofe, inbaltsleere (Sebanfengebilbc r>ern?irft.

3d] a>ieberbole aber aud^ bei bie[er (Selegenbeit, ba% mir aud^

bie Perftanbesfategorien als (Sefid]tspunfte nur rcgulatioen

IPert haben. Ticnn bie fonftitutioen (Scfe^e ber Ztatur finb

bie, tt>ie Kant felbft fagt, burd] feinen Perftanb a priori auf=

finbbaren empirifdien (Sefe^e ber SdiitJere, ber 2TCed]anif, Dyna»

mif, Cbemie, (Eleftrijität u. f. n.\ Selbft bie XPelt ber Por=

ftellungen unb (Srfdjeinungen in unferent Kopfe nut§, £t>ie bas

feit Kopernifus geäuberte IPeltbilb jeigt, nadi ber aus ber €r=

fabrung feftgeftellten Pernunfterfenntnis georbnet ober geregelt

gebad]t toerben.
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Wenn bann ircitcr gcfagt toirb, btc Jbccn [cicn (5cöan!cn=

binae, bcncn feine 2lnfchanung, feine ITirflid^feit entfpred]e, [o

ift bas ein Dorn?urf, ber bie 3been nid^t allein trifft. Denn von

benfen überhaupt nur (Sebanfenbinge , tt>eldie ber IPirflid^feit

nid^t ent[pred7en. IDenn ber Zllenfdi als firbgeborener, als

2tufix>ärt5[d?auenber ober als Denfer gebadet ober üorgeftellt

rourbe, [o entfpradi bies nid^t bem u.nrflid-;en 2TCenfd!en, mod^te

aud? bie bilblid]e 2In[d]auung ber irirflidifeit entfpred]en. 3m
£aufe ber ^ext toirb fretlid^ ntit bem ITorte UTeufd] eine üott=

ftänbigere Porftellung com Zllenfdten gebad]t. Vod) felbft ber

größte 2(natont unb pbvfiolog mirb fagen, [ein Begriff nom

2TCen[d]en fei nur eine unDottftänbtge ^rfaffung bes ZHeufdien,

er fongruiere nid^t üöUig mit ber IPirütdifeit, jumal jur Kenntnis

ber leiblidien Befd^affenl^eit aud] bie ber geiftigen unb fittlid^en

3efd]affenbeit bes Zllenfd^en getiöre, £5 gilt aber bei ber

ftnnlid^en 2lnfd;auung basfelbe, iras Kant von bcn 3been fagt;

als fiitnlid^e 2lnfd;auung ift biefelbe [ebr r>iel, aber in Besug

auf bie XDirffamfeit unb Betbättgungsujeife bes (Segenftanbes

febr wenig, nidit einmal eine 2>^ce.

3nt „<£rfennen unb Sdiancn (Sottes" mad]te id^ aufmerf^

fam, ^:'a^ aud? im (Sebiete ber 5innlid]feit bas (Sefübl ein in=

tuitioes, ein Permögen ber 2lnfd-;auung ift unb es ift biefes

Permögen nod\ üielmebr im (Sebiete ber Heligion unb Sittlid?»

feit, im (5ebiete ber 3^ß<^"- ZÜan tann fagen, man bcnft [xdi

unter einer toirflid^en 3^^^ ^i^ üollenbete fiinbeit bes böd^ftcn

intuitiüen unb bisfurftpen firfennens, bcn anfd?aulid]en Begriff

einer Sadic in feiner böd^ften PoUenbung. Die "^bee ber IPelt

xDav ein (Sebanfenbing, folange man meinte, bie IPelt brefje

fid? in üierunbsmanjig Srunben um bie <£rbe, fie watb eine

roirflid^e 3bee, ein anfdiaulidjer Begriff burd] ben Kopernt»

fanismus. So änberte ftd] bie 2>^ee ber IPelt mit bem 5ort=

fd^ritt miffenfdiaftlidier <£rfabrung unb Beobad^tung, auf gleid]em

IDege änbern fid^ aud; bie 3been ber Seele unb (Sottes. X>ie

reine Pcrnunft freilid], roeld^e nid]ts oon £rfabrujig, bei Seele

unb (5ott nidit einmal etu-'as r>on (Sefüblserfal^rungen ober

(Sefüblserlebniffen u?iffen u?ill, verliert babei aüen ^ufammenljang
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mit bcr realen IDirflicbfcit. Jihf'S ^becn jtnb bahev mcber

2tn[diauungen, nodi i3cgriffc einer realen IPirflid-tfeit, fie finb

leere (5ebanfenbinge, fjirngefpinnfte unb fold^e 511 befäntpfeit,

roäre Kant beute nod] bereditigt. Vk iDirfUd-jen J«^*?^" toadifen

eben nur auf bem ^oben ber praftifd^en Dernunft unb von

biefen ^''^cen, [agt Kant, muffe er üorerft nod\ abfeben, 5U unter»

fudien, tt)obin bie 3^^^" ^*^i^ reinen fpefulatioen Pernunft fübr«

ten. IPir baben babcr biefcm (Seban!engang Kants tt)ieber

toeiter 5U folgen.

Z. '^lajkn bcv Jöecn.

X)ie näbere llnterfdieibung ber Klaffen bes Hnbebtngten

ober ber 3been ift bei Kant bie genauere Beftimmung beffen,

TDüB er über bie brei (Lotalitäten ber 3ebingungen ober bie

brci 2tbfoIutbeiten fagte. £5 beißt ( K. 287) : „X>a5 2tIIgemcinc

aller Bejiebungen, bie unfere Porftellungen haben, ift \. bie

Sesiebung aufs Subjeft, 2. bie Besiebung auf ©bjefte unb ^wav

entir>eber als >£rfd^einungen ober ab (Segenftanbe bes Denfens

überbauet. Danad^ ift bas Derbältnis ber Porftellungen , von

benen wir uns einen Begriff ober eine ^<^ce mad^en fönnen

(K. 288), ein Dreifad^es: I. bas Derbältnis jum Subjeft,

2. 5um 2Ttannigfaltigen bes 0bjcft5 in ber vErfdunnung, 5. 3U

allen A)ingen überbaupt. Da es nun bie reinen Begriffe bes X?er=

ftanbes mit ber fvntt>etifd]en Sinbeit ber Porftellungen, bie Begriffe

ber reinen Dernunft, bie tranf5enbentalen 3*^^^"/ 'J^ei" '"^t ber un=

bebingten fvntbetifdien vSinbeit ber Bebingungen 5U tun baben,

fo laffen fid) alle tranfsenbentalen 3öecn unter brei Klaffen
bringen, baoon bie erfte bie abfolute, unbebingte £inbeit bes

benfenben Subjefts , bie 5 ui e i t e bie abfolute £inbeit ber

Heibe ber Bebingungen ber »Srfdieinung, bie britte bie

abfolute <£inlieit ber Bebingungen aller (5egenftänbe bes X>en=

fens überbaupt entbält. 'Das benfenbe Subjeft ift (Segenftanb

ber tranfjenbentalen, rationalen Seele nlebre, ber 3"t>e=

griff aller €rfd]einungen, bie lüelt, ift (Segenftanb ber K o s m =

logte unb bas Ding, u^eldjes bie oberfte Bebingung bet Zflög--

ligfeit r»on allem, u^as gebadet roerbeii fann, entl^ält, bas IDcfen
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aller ITefen, ift bcr (Scgenftaiib bcr CI"; c o I o g i c Dicfe IDiffcn^

fcbaftcn finb bas reine unö ed-jtc Proöuft ot)er problent ber

reinen Pernunft, trelcbe fid] niemals gerabeju auf (ßegcnftänbe,

fon^ern auf bie Perftanbesbegriffe r»on benfelben bejielit. €5

erfcbeint suerft parabor (K. 289), ««fd^iebt aber bod] notoenbiger»

rocife, ba% ber fategorifd^e DcrnunfIfd^Iuß auf ben Begriff ber abfo»

lutcn €inbeit bes ben!enben5ubjeft5 fontntt, bas bvpotbc=

tii'd-;e Perfabren 3ur 3bee vom Sd^Icditbtnunbebingten in einer

Hetbe gegebener Bebingungen unb bie bIo§e 5ornt bes bts^

junftioen Pernunftfd^Iuffes 5um böd^ften Pernunftbegriff von

einent IPefen aller IPefen."

IPtr baben alfo Her ir>ieber bie Bebauptung, bie brei

Klaffen ber 3been geborten ben apobiftifd^en, bypotbetifd^en

unb bisjunftioen Pernunftfd]Iüffen an, aber Bereditigung unb

Ztotroenbigfeit biefer Bebauptung tourben burd] biefe IDieber»

bolung nidit grö^^er. Klarer aber wxvb aus ber angefübrten

Stelle, a>ie Kant ba^u fontmt, bie brei Klaffen als gleidiroertig

nebeneinanber 5U ftellen, ftatt bie beiben erften aus ber britten,

als bem abfolut Unbebingten unb llntfaffenbcn abjuleiten. €s

gefd]iebt, toeil er es bei biefen Dernunf tf d^ lüf f en nidjt

mit (5 e g e n ft ä n b e n f e I b ft , f n b c r n nur mit P o r =

ftellungen unb Perftanbesbegrtffen 5U tun bat. *£r

toeig nnb fagte bereits, nur mit fjilfe ber <£rfabrung fönnc bie

Pernunft feftbeftimmte IPabrbeiten geminnen, aber I>icr u^itt er

nadjtt'eifen, u)obin bie erfabrungslofe reine Pernunft fül^rt.

X>a nun biefe Pernunft nur aus Pernunftfd]lüffen folgern

!ann, ba% ein Pernunftbegrtff bered^tigt unb nottx)enbig, alfo

eine tt)ir!Iid^e 2^ee ift, fo beißt es (K. 290 K>eitcr: „€s gilt

aber, biefen (Sebanfenbingen (ber brei Klaffen) rcenigftens eine

tranfsenbentale ober fubjeftioe Healttät 5U geben. Dies berubt

barauf, ba^ xviv bnvd] einen notujenbigen Pernunftfdiluß auf

fold-je 3been gebradn u>erben. 2U\o voitb es Pernunftfdilüffe

geben, bie feine empirtfdien Prämiffen haben unb r>ermittelft

beren it^tr r>on etu->as, il^as iv'n fennen, auf etu?as anberes

fd"!lie^en, uiooon ivh bod) feinen Begriff baben unb bem toir

gleidiwobl burdi einen unoermeibUdien Sd-jein objeftiüe Kealität
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tjobon. i)crgleid]en 5d]Iüffe finb in Jlnfeliung ibrc5 Z^efultats

alfo clicr uernüiif tcinbo (bia[eftifd]e), als Dernunftfdilüffc

511 nennen; u->ten?oI]I fie il^rer Deranlaffung toegen wohl ben

letzteren Icatnen fübren fönnen, weil fie bod} nid^t erbiditet ober

sufällig entftanben, fonbeni ans ber Xtatur ber Dernunft ent=

fprungen finb. <£b finb Sopfiiftifationen, nid]t ber 21Tenfd^en,

fonbern ber reinen Dernunft felbft, von benen felbft ber IDeifeftc

unter ben ZlTcnfd]en fid] nid^t Io5nxad]en, unb oielleidit 5u?ar

nad] üieler Bentüljung bcn 3i'rtum oerbüten, ben 5d]ein aber,

bor ibn unaufbörlidi sauicFt unb äfft, niemals DÖUig los rcerben

fann." „Diefer pernünfteinbcn Dernunftfd]lüf)e (K. 292) gibt

es alfo breierlci Wirten, foüiel als bie 3^«^" fi'^^/ ctuf bie il^re

5d]lu§fä^c auslaufen. 3" <5^'i" Dernunftfd^luffe ber c r ft e n

Klaffe fd^lie^e id^ oon bem tranfsenbentalen Begriffe bes 5ub=

jefts, ber nidits mannigfaltiges entliält, auf bie abfolute (Ein-

I^eit biefes Subjeftes felber, von toeldicm id] auf biefe IDeifc

gar feinen Begriff habe. Diefen üernünfteinben 5dilu^ toerbe

idl ben tranfsenbcntalen pa ralogismus, ^^I^Ifdiluß, C r u g =

fd^lu^, nennen. X)ic 5 tocite Klaffe biefer 5dilüffe ift auf ben

tranf^enbentalen Begriff ber abfoluten Totalität ber Heibe ber

Bebingungen 5U einer gegebenen frfd^einung überbaupt, an--

gelegt, unb id] fd]lie^e baraus, ba^ idi r»on ber unbebingtcn,

fyntbetifdien (£inbeit ber Heibe auf einer Seite jeberseit einen

fid] felbft roibcrfpredienben Begriff babc, auf bie Hid^tigfeit ber

entgegenftelienben fiinl^eit, loouon id] gIeid]a->obl aud] feinen

Begriff l^abe. 'Den ^uftanb ber Dernunft bei biefen Dernünf=

telnben 5d]lüffen irerbe idi bie IJtntinomie, ben lDiber =

ftreit, ber reinen Denumft nennen. (£nblid] fd^lie^e id], nadi

ber britten^lrt ber oernünfteluben 5d]lüffe, ron ber Cotalität

ber Bebingungen ber t5egenftänbe überbaupt, fofern fie mir ge=

geben tt>erben fönnen, ju benfen, auf bie abfolute, fvntfietifd]e

<£inl]eit aller Bebingungen ber ZHöglidifeit ber Dinge überbaupt,

b. i. von Dingen, bie id] nad] ibrem blo^eit tranf5enbentalen

Begriff nid]t fenne, auf ein XDefen aller IDefen, n?eld]es id]

burd] einen tranfsenbentalen Begriff nod] weniger fenne unb

von beffen unbebingter Hotirenbigfeit id] mir feinen Begriff
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mad]cn fann. 'Dicfcn Dcrnünftclnbcn Dernunftfdilug tcerbe 'id\

ba5 3bcal bcr reinen Pcrnunft nennen." Kant I]offt (K. 28\),

ben Urfprung unb bie beftimmte 3<^l}l, über bie es feine mel^r

geben fönne, in fvftematifd^ent gufammcnl^ang angegeben unb

üorgeftellt 3U I^aben."

T)a man fagt, Kant habe für aüc §,dt bie Serr>ei[e bes

Dafeins (Sottes jernialmt unb ebenfo für alle ,§ett üeru?ie[en,

2lu5fagen ju mad]cn über nid^t nadiiveisbare Dinge, fo [d]ien

es mir nottt>enbig , mögltdift mit Kants eigenen IDorten 3U

5eigen, ba^ er bie brei 3been, Seele, IPelt unb (Sott, do11=

ftänbig gleidjartig belianbelt. IDenn er jcrmalmte, fo 3er«

malmte er bie ^lusfagen über bie Seele unb über bie IPelt gerabe

fo, u'^ie bie ^lusfagen über (Sott. 21Tan fann fogar eigentlid]

rid]tiger fagen, er 3ermalmte bie 2lu5fagen über bie Seelen

fategorifd], toälirenb er über bie IDelt nur £jypotI|efen auf=

ftellte, über (Sott aber 2Ttöglid]feiten bes £ntu>eber— ®ber. »£r

Iiätte aud], voic w'iv feben u?erben, bie ^lusfagen über bie eine

Klaffe in berfelben IDeife, rrie er bie ^tusfagen über bie

anberen Klaffen penrarf, r>eru:^erfen fönnen. 2^i" übrigen be=

Ijaupte id], ba^ in ber (Sefd]id]tc ber pi^ilofopbie fid] nientanb

um bas, u?a5 Kant gegen pernünftclnbe Sd]lüffe fagte, fümmerte.

3ebe pbilofopl^ie, bie ein ^Ibfolutes 5ur Dorausfe^ung I^at, bünft

fid] rein r>on allem Dernünfteln unb beipoift, ^a% basfelbe nid]t

anbers gebadtt werben fönne, als fein iSrfinber beweift.

3d] felbft aber ftimme bem nid^t bei, n?as Kant über bie

»ernünftelnbcn ober bialeftifdion Sdilüffo fagt. 3*^] nenne es

aus angegebenen (Srünben einen (Lrugfd]lu§, aus Derftanbes^

gefefeen Haturgefe^e folgern ober ableiten 3U fönnen; aber es

brandet fein Crugfd]lu^ 5U fein, r>on einenx 2lnfd]aubaren auf

ein nid^tanfdjaubares 3U fd]lie§en. ^flemton folgerte freilid] von

bem anfdiaubaren Gipfel auf ben anfdiaubaren IlTonb, aber

bamals fd^ienen irbifd^e unb bimmlifd]c Körper fo »erfd^ieben,

ba^ niemanb oorljer einen Pergleidi u?agte. 3'i*^^ffß" eigent=

lid] folgerte Hemton aus ber befannten, aber unfiditbaren <£rb«

fd]u:>ere auf bie unbefannte, aber aud] unfid-jtbare IDeltfd]irere.

Der <£rfolg gab feiner 5olgerung red]t. IPie iräre überbaupt
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lüiffenfdiaft möglid;, wenn man mi]t von 2tnfc^aubarem nnb

Bcfanntcm auf Unfiditbarcs unb Unbcfanntes fd-ilicßcn bürftc.

(£rflciren I^cißt llnbefanntes auf Befanntes surücfsufübrcn. Der

(Erfolg freilich muß bic Folgerung bcftätigcn. Kant felbft scigt,

tt)ic u?ir \chen werben, bajg bxc praftifd-jc Dcrnunft in bet bvna=

mifd(cn ZTaturbctrad-;tung, alfo bei «Erforfd^ung ber unftd:)tbaren

Ztaturfräfte nur burd; (Sleid^niffe erfennc, alfo ntd;t burd>

roirflidie unb fongruiercnbe ^tufd^auungen. Solche iSrfenntniffe

aber bereid^ern bas IDiffen. Bei ben Dernunftfdilüffen bagegen

Iianbelt es fid] nid^t um (Erweiterung bes IDiffens, nid^t um
neue tDabrbeiten, fonbern porbanbene Begriffe feilen nur ju

notujenbigen Pernunftbegriffen erbeben u?erben.

5. (Erugfct)Iiiiie 6er reinen 8eelenlet)re.

Kant beginnt mit ben Paralogismen ber reinen Dcrnunft,

b. i. er fprid)t suerft üon ben Srugfdilüffen ber rationalen ober

oernünftelnben Seelenlebre. €r bringt juerft eine Befd^reibung

ober dopif ber Seele nadi biefer Cebre, weliie (K. 29^) „fo=

fort eine empirifd^c toürbe, tt>enn 5ur allgemeinen Dorfteilung

bes 5elbftbcu)Ußtfeins bas minbefte 0bje!t ber IPabrnebmung,

fei es ancb_ nur £uft unb Unluft, bin^ufäme. Vas „3^"! benfe"

ift alfo ber alleinige Cert biefer pijilofopbie, aus roeldiem fte

ibre ilPeisbeit fd-jöpft. . Die üopif ber rationalen Seelenlebre

(K. 295), u?oraus aücs übrige, was fie nur enthalten mag,

abgeleitet werben muß, ift banad; folgenbc: \. Die Seele ift

S üb ft ans. 2. 3^^*-'i^ Qiialität nadi ift fie einfad^, 5. ben Der=

fd]iebenen 5<^iten nad^ in u?eld]en fie ba ift, ift fte numerifd]

ibentifdi, b. i. Einbeit, nidit Dielbeit. ^. Sie ftebt im Derbält=

nis 5U m ö g I i dl e n (Segenftanben im Haume. 2tus biefen

Elementen entfpringen bie weiteren Begriffe. 2ll5 Subftans ift

fie 3mmaterialität, als einfädle Subftans 3^^^ «^ i^J-'^ipti =

bilität (llnDergänglidifeit, Unüeränberlid-jfeit, Unr»erberblid"tfeit),

als intelleftuelle Einheit p e r f n a I i t ä t. X>iefe brei Stücfe

bilben bie Spiritualität. Das Derbältnis 5U ben (Segen=

ftänben gibt ben Derfebr (Kommersium) mit Körpern. Zlütbin

ftellt biefe lebre bie benfenbe Subftans als bas Prinjip bes
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Cebcns in ber 2flTatcric, b. i. als Seele (anima) unb als (Srunb

ber :>tnimalttät r»or; biefe burd] bie Spiritualität einge[d]i-änft,

Hnftcrblidifeit, j m m o r t a I i t ä t."

(5eir>iß, foldie Seeleniclire ift nur im (Segenfa^ 511 bcm

Körperlidicn aufgeftellt, von weld^em (Segenfa^e id] bereits

3eigte, tia^ audi ein IJltorn einfadi, eine (fiinl^eit, unoeränberlid^

unb unDcrgänglidi ift, [olange es (Sottes IPille ift; and] ftebt

es in Dcrfel|r mit Körpern. Selbfloerftänblidi ift bie Subftans

bes 2ltoms materiell, bie ber Seele nid]t. iPeld^en XPcrt aber

Ijat eine Dorftellung r>on ber Seele, meldte r>on fid] nid^ts weiter

5U fagen rreiß, als: ^di bin ein 2>d\l ^d} benfe! unb in

tt>cld]er !ein Kaum ift für bas (Sefül^I bes f^affes gegen alles

2lrmfelige, £infeitige unb 3nlialt5leere, fein Haum für alles

fittlid] ireie unb (£rl]ebenbe. 3ft benn ^as 3d] bes „3d^ benfe"

nur ein Ding, bas gleid-jfam, it>ie ber punft über bem i, fo
j

über ber ganjen Summe bes Denfens, IDoIIens unb ^ülilens
|

fd^roebt, roeldie Summe bie lebenbige (£inl]eit ber perfönlid]en

Seele bilbet! X>iefe ganse Summe bes Denfens, IDoIIens unb
j

5üI]Iens »eiß, wxü unb fül^It fid] als ein einiges IDefen, als

ein einseines Selbft unb biefes einl^eitlidie IPiffen, Woüen unb

5ül]len brücft fid] fpradiUd] burd] bas 5üra>ort „3'^]" <^U5.

Diefes inljaltsreid]e 3^] ober Selbft nennt ein anberes feelifd]e5

iPefen „Du", unb rebet von einem brttten ober einem anberen

Ding als einem €r ober Sie ober «£5. Unb nun mad]t biefe

reine Seelenlelire bas 5ürn?ort „3^^]"^ "-^i^ Kant fagt, 3um

alleinigen Cert unb I]ängt il]m bas Denfen reiner inl]altsleerer

Begriffe als armfeliges Zr[änteld]en um. Kant, u?enn aud] ge-

ringfdiä^ig com (Sefüf]l benfenb, ift bod] unt fo mel]r erfüEt von

ber (Seu>i^beit unb IDürbe fittlid]er ^reibeit, üom Beunißtfein

ber Pflid]t unb ber Selbftoeranta>ortIid]feit unb fämpft bal]er

gegen eine Seelenlebre, ,;tDeId]e (K. 286) fälfd]Iid] für eine

IPiffenfd]aft ber reinen Dernuitft oon ber Hatur unferes

benfenben IDefens gel]alten u^irb". Von ben Pernunft)d]Iüffen,

burd] «>eld]e biefe £el]re il]ren üier feelifd]en €igenfd]aften

fubjeftipe Healität perfd]affen ober bie Bered]tigung unb Zlot--

ipenbigfeit ibrer 2lnna[]me beiveifen u>ill, seigt Kant, ba^ fie

I
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rcrnünfteinbc ober Crug[d]Iü[fc fxnb. 3n ber crften 2tuflagc

5oioit er bies dn ben 5d]Iüf[ert ber r>ier (£igenfd]aften, in ber

juxnten 2tuflage Begnügt er fid] bamit, ftatt ber Dter 5d]Iüffe

einen einsigen 5d]hi% 3U bringen. 3ct? folge Kants „3ermal=

monber" Kritif ir>egen suerft bem umftänblid]en IPege ber

crften 2tuflage,

Der erfte Crugfdjlu^, bie Subftantialität b e --

treffenb, lautet (K. 29?) : „Dasjenige, beffen Dorftellung bas

abfolute Subjeft unferer Urteile ift unb balier nid]t als Be=

ftimmung eines anberen Dinges gebraud]t roerben fann, ift

5 üb ft an 3. 3d], als ein benfenb IDefen, bin bas ab folutc

Subjeft aller meiner möglid^en Urteile unb biefe DorftcIIung

rion mir fann nxd]t jum präbifat irgenb eines anberen Dinges

gebraud]t u>erben. ^llfo bin id], als benfenb IDefen (Seele)

Subftanj." Kant fügt biuju: „Von jebem Ding fann id] fagen,

€S fei Subftans, foforn id] es von bloßen Präbifaten unb Be=

ftimmungen ber Dinge unterfdjcibe. 2lud] in allem Denfen ift

^as 3'i? 005 Subjeft, bem (Sebanfen nur als Beftimmungen

inbärieren; alfo mu§ jebcrmann fid] felbft notroenbigermeife als

bie Subftans, bas Denfen nur als 2lccibentien feines Dafeins

unb Beftimmungen feines .^uftanbes anfelien. Was foU id]

aber r>on biefem Begriffe einer Subftans für einen (Sebraud]

mad]en? 3<^ fann baraus nid]t fd]Iie^en, tia^ id] als benfenb

IDefen fortbauere, entftelie ober oergebe, basu allein fönnte mir

ber Begriff ber Subftantialität nu^en, fonft fann id] ifyx enU

bebren. Das 3i"i^i9« *5^^5 Sdjiuffes liegt aber barin, ba% tviv

au^er ber Iogifd]en Bebeutung bes 3"^ f^in^ Kenntnis r>on

bem Subjefte an fid] felbft haben, was biefem, voxe allen (5e«

banfcn, als Subftrat ju (Srunbe liegt. Die cernünftelnbe

Seelenlefjre barf baber aud] nid]t bie immertt)äl]renbe Dauer

^er Seele, felbft nad] bem ^o^e, ableiten."

Soroeit Kant. 3^? <^f'^r fage, logifd] unb grammatifd]

fann man freilid] jebes Ding ju einem Subjeft mad]en, bem

man bie (£igenfd]aften , bie präbifate, bie 2tttribute, bie 2iccu

bentien, ober roie man es nennen tt>ill, wie bie Ceile eines

ZHasfenansuges anl]ängcn läßt. 3" ^'^^ Hatur aber u^irft jebes^

IDeis, Kant: Ztaturgejege, natar- unb ©otteserfennen. 7
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Ccildien, jcbcs 2(tom eines Körpers bie (£igenartigfeit besfelben.

3ebe5 lltom 5. 3. r>on Sauerftoff toirft lüie bie ganse ZlTaffe.

Wenn ein fifenförper an bcr £uft liegt, fo rul>en unb raften

öie Sauerftoffatome ber £uft nid^t, bis fte ben gansen (£ifcn^

förper biird^brangen unb cerroftetcn. Einern ^inff'^rper gegen=

über gelingt bies ^cn Sauerftoffatomcn nicbt, fte fönnen nur

bie 0berfläd?c bcs ^ii^^^ S^"^ Höften ober 0rybiercn, b. i. jur

Derbinbung bes ^infs mit Sauerftoff bringen. Zfian fd^ü^t

^aljer audi (£ifen r»or bcm Höften burd] einen Überzug mit

ginf. Die Hictalle r»erbalten fid^ eben oerfditeben (eleftrifdi)
j

acgen ben Sauerftoff. £5 fommt fomtt bei ben Haturftoffen

nid-it auf £ogtf unb (Srammatif, fonbern auf btc 2lrt tbrer XOediieU

tt>ir!ung an. ^d>. ftimme Kant bei, ba^ es feinen Hu^en Iiat,

5U fagen, bie Seele ift Subftauj, infofern man feine Folgerungen

baraus sieben fann. X>er Sai?, fann nur bebcuten: X)ie Seele

ift ein Seienbes. 3d-! bebaupte aber, and] bei ben Stoffen ber

riatur bat es feinen .^^i'^^'d im Sinne ber Cogif von Subjeft

unb Präbifat, üon Subftan^ unb 2lccibentien 5U reben. Um fo

u)eniger freilid] ift bei biefen Stoffen von Subftans 5U reben,

als n?ir burd^ bie Sinnlid^feit eine 2lnfd]auung von il^rem

Dafein haben,

Z\\M freilid^ ftimme id] Kant bei, n?enn er uom 3'^ öls

bem Subjeft fprid;t, roeld^nt bie cSebanfcn als Beftimnxungen

anljängen follen. Denn bie benfcnbe, u-'oUenbe, füblenbc Seele

ift es, weld^e in einent gemtffcn Filter fid] als ein Sclbft erfaßt,

unb fidj anberen benfenben, tt>oUenben unb füblenben iDefen

als ein J'^l gegenüberftellt. Sd^lieglidi finbe id^ in biefem

Sd^luß feinen Crugfdiluß. Das IPort Subftans bebeutet bem

einen ein Ding, ein ID e f e n , an ujeld^em , als bem Subjeft

ober als bem 5U (Srunbe Ciegenben bie i£igenfdiaften anbaften.

Kant nennt bie Subftans bas 23ebarrlidie im Haume. Seiten

vo'xt biefes IDort in ben obigen Pernunftfdiluß ein, fo lautet ber

abgefürste ©berfa^: Das abfolute Subjeft unferer Urteile ift

ein Bebarrlidies im Haum. 3'" Unterfa^ fprid^t Kant oom ^d>

als einem benfenben IDefen, aber als lücfen ift bas benfenbe

XDefen jebenfalls aud) ein Bebarrlidies im Haum, 3umal es nad}.
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^cnt dritten (Irugfd]Iu§ ein nuTncrifdi 3*5entt[d]C5 in öe* ^cit

ift. ^or Unterfa^ bcfd^ränft alfo auf bas 3'^/ w^as ber Q)bQV--

l'at3 allgemein ausfprid]!. IPir erbalten baber einen Sdiluß,

irie beim Cajus, toeldicr ftirbt, meil alle 2T(en[d]en [terben, unb

ireldier 5dilu% überbies rDiffcnfdiaftlid] gerabe [o rocrtlos ift,

irie ber vom Cajus, nrieil ber ®ber[a^ bereits alles entbält, iinb

ireil mit bicfer Kentxtnis gar nid]ts erreid]t toirb.

Der 3ireite Crugfd^lui^, bie «Sinfadibeit be =

treffcnb, lautet (K. oOOj: „Dasjenige Ding, bc\icn ^anb=

hing niemals als bie Konhirrens pieler I^anbelnber Dinge an--

gefcben toerben fann, ift einfadi. Hun ift bie Seele, ober bas

botifenbe 2><il *-'nt foldies: 2llfo u.
f.

w."

Kant ficbt aud] l^ier ben tlrugfd]lu§ barin, ba% (K. 507)

„ber 5unbamentalbegriff einer einfadien Hatur von ber 2Ltt

ift, ba^ et in feiner firfal^rung angetroffen tt>erbe unb man
baber and] nid^t 5U ilim als einem objeftic» gültigen Segriff ge=

langen fönne". 3nbeffen bie (£rfabrungen ber Cbcmie lebrten

objeftio gültige (£infadibeit in bcn d]emifd]cn >£lementen unb

5umal in beren 2ltomen fennen, fo ba^ man aus biefem (Srunb

aud] biefen Sd^luß einen rtd]tigen nennen fann. 3ß*^od7 es

ift gan3 einerlei, ob ber Sd]lu% rid]tig ift, ober nid7t. Denn bas

^eben von ber €infadtbeit ber Seele ift übertiaupt u?iffenf^aft=

lidj toertlos. Kant fagt mit ^edit (K. 302): „Der Saty. 3di

bin e i n f a d] , ift nid^t erfd^toffen, er ift unmittelbarer ^lusbrurf

ber 2tpper5cption unb bebeutet nidits melir, als ba% biefe Vov-

ftellung: „3'^" "i^^lt "^'^ minbefte 2fllannigfaltigfeit in fid] faffe

unb ba% fie abfolute, objtoar uur logifdie €inlieit fei." 2lber

ba es fid] alfo ber rcijten Dernunft babei nur um bie logifd]e

(£inbeit, nur um bas ^ürtDort 3'^^ "i^^lt um bie perfönlid^e

(£intieit ber benfcnben, ujollenben, fül^lenben Seele felbft Ijanbelt,

fo iiabc id} nid]t in näbere (Erörterungen einöugelien, fonbern

habe nur Kant susuftimmen, loeldier iK. 507j fagt: „So u^enig

tpie mit biefem 3eu>cis, fo toenig u?irb bie rationale Pfvd]o=

logic jemals buvd] blo^c Begriffe, obne Bejiebung auf bie

möglid]e v£rfabrung (£infiditen ausbreiten fönnen."

Da§ btc Seftimnmng ber Seele, fie fei eine einfadie Sub^
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ftans als (Segcnfa^ 3um Körperlichen erfunden rrurbe, gibt

Kant [elbft (K. 30-^) 3U, tnbem er Hn^ufe^t, ber IDert biefer

Seftimmung liege barin, ba^ fie baburcb von aller ZTIaterie 3U

unterfd^eiben unb von aller £^infälligfeit, ber bie ZHaterie jeber-

3eit untertDorfen [et, ausgenommen toerbcn fönne; man [age

balier aud^, bie Seele fei nicbt förperlid^. 3nbeffen bie <£in\ad\--

Ijeit teilt bie Seele mit bcn 2Uomen, unb ifeld^en iPert bat bie

JDeisbeit ber reinen Vernunft, toeld^e nur 5U fagen wei%: bie

Seele ift fein Körperlidies. "Da^u braui^t es für bie, meldien

bie Seele bas Vermögen ber Hcligiofität unb ber Sittlidi»

feit ift, feines Setoeifes. Die aber, tceldie alles auf förper=

bilbenbe 2TCatcrie 3urücffül^ren , braud^en, foroeit fie u)iberlegt

U)erbcn roollen, eine anbere XPiberlegung als burd> logifd^e unb

grammatifdie Pernünfteleien. 2lud] bie ^infäUigfeit ber Seele

u?irb nid]t, rote Kant meint, burd] biefen (Segenfa^ 5um Körper»

lidien abgebalten. 3'^ tüies bereits auf bas einfädle 2ttom I^in,

bas ebenfalls folange Unoergänglidifeit bcfi^t, als es (ßottes

XDille ift. praftifdier jebenfaüs als biefe matbematifd^e ober

gcometrifd]e Unterfdjeibung 5u:>tfd^en Körper unb Seele ift

bie bynamifd^e: Körper ift bas, was ber Kraft ber Sditnere

teilbaftig ift. Seele ift bas Dcrmögen ber Heligiofität unb

Sittlid^feit.

Da inbeffen Kant bei biefer 5i'<igc nad) ber i£infaditieit

ber Seele fagt, obne <£rfal^rung roerbe bie reine Pernunft ntd^t

5ur <£infidit gelangen, fo voiH idi bier einen fpäter ausfüfir»

lid^er 3U ern^äbnenben <£rfoIg erfabrungsreid^er pfydiopbvfifdier

Unterfudiungen von XX). IDunbt anfül^ren. (£r fanb: „Kein

"Denfen ohne IDollen unb ^üblen, fein IPoIIen oiine X>enfen

unb 5üblen, fein ^üblen ohne denfen unb XPoIIen." Keine

feelifd^e 2iu^erung fomit obne bie anberen! ZlTan fann baljcr

gar nid^t tote bie reine Dernunft r>on einer einfadieit, bIo§

benfenben Seele reben. Xlid]t eine einfädle, eine breieinige

Seele lebrt bie <£rfabrung fennen. Dahc'i aber ift bie menfd^

lidic Seele feinestoegs bas abfolute, unbebingte Subjeft ber

2lübeit ibrer Urteile. (Sott allein ift biefes abfolute, unbebingte

Subjeft. £r ift ber £jerr feiner Urteile, feines X)enfens„
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JüoUens unb ^ülitcns. <£t ift bas reine geredete ^enfen, bte

DoUfommene IDaI)rfieit, ber Doüenbete fittitdie, beiligc IDtUc,

bas reine (5efübl, bie emige erbarmenbc £iebe. Diefem (Sott

gomä§, als [einem 2>'^ca[ unb (£benbilb, [oll ber 2T(en[d] als

I

lebenbige Seele [ein Dafein Derroirflid^en. 'Die reine Dernunft

' aber nennt biefe menfdilidic Seele cinfad^ unb besl^alb unDer=

i

änberlid] unb ein unbebingtes Subjeft. Der ZTcenfd] jebod], ber

1 nad\ Kant fid] nur von ber Dernunft unb nidit r>on finnlid]en

' ober, n?ie er aud^ [agt, r>on tieri[d]en Bemeggrünben beftimmen

laffen [oll, cerfcfjrt nur 3U oft bie 2^einbeit unb (Sered^tigfeit

1 [eines X>enfen5 in Selbft[ud7t, Selbftlierrlidifeit, f^eudielei unb

Ungered]tigfeit, 2T(ad]t gcF)t babei vot Hed^t, im (5ro^en, wie

im Kleinen, ber iPille per[inft babei in Un[tttlid]feit, Sreue n?irb

Untreue, Betrug unb ^interlift, £iebe n?irb fja§, Derad^tung,

(5ering[d]ä^ung. 'X>a favn man bod] bie Seele nid^ts (£infad]es

unb Unperänberlid'jes nennen unb [tatt als unbebingtes Subjeft

er[d]eint fie als ein r>on allmöglid^en unreinen (£inf[üf[en Be=

bingtes unb Beftimmtes.

X)er britte Crug[d]lu§, bas Per[on[ein be =

treffen b, lautet (K. 307): „IDas [id] ber numeri[d]en 3^«"'

tität [einer Selbft in r>er[diiebenen S'^iten bemüht ift, ift [ofern

eine Perfon. Zinn ift bie Seele u.
f.

xo. 2llfo ift fie eine

perfon."

X)ies ift ber niditsfagenbfte aller Bemeife. Kant finbet es

felbftDerftänblid], ba% ein Zllenfd] fid] felbft 5U aller ö^it nume»

rifd] ibentifd] finbe, er folgert aber aus feiner ^uffaffung ber

5eit, ba^ bamit nod\ nid}t bie objeftioe Beliarrlidifeit eines

Selbft einge[d^lo[fen fei, alfo nid]t für ben 'Beobaditet gültig 3U

[ein braud]e. 3"^cffßn im praftifd^en Ceben flagt gerabe ber

etnselne oft: ^o^ei Seelen toobnen, ad}, in meiner Bruft! (Dber

er fragt: Bin id^ berfelbe nod], ber id] früber roar? Via

Beobad]ter aber red^nen mit ber numerifd]en 3bentität eines

Selbft Don ber ^lusftellung bes (ßeburtsfdieines an bis 3ur 2tus«

ftellung bes Cobesfdieines. Kant Iiat es freilid] I^ier nur 3U

tun mit einer reinen Pernunft, beren roertlofe Porftellungen er

3u tDiberlegen
,

3U üertoerfen fud]t. 5ür ben Kant ber er
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fabrungsfroben, prafti[d]cn Dernixnft ift bic Seele mebr als

2)cnfen, ift bas Perfonfein mefjr als bloßes SelbftbetDu^tfetn.

3n biefer praftifdieit Seele ift ibm bie reine Vernunft burcb

unb burd] r>enr>adi[en mit bem fateqori[d]eu 3i"Pci-'<itir) unb

mit bem Sld^tungsgefübl r>or ber pflid]t. hiermit ftel^t Kant

auf bem Boben bes Strafred^ts, bae> ben inen[d]en ebenfalls

als eine perfon bebanbelt, barunter aber ein red]tlid]es unb

»erpflid^tetes IPefen oerftebt, bas man oerantmortlid] mad]en

fann, nid^t für bie nunteri[d]e 3bentität feines Selbft, [onbern

für bie 3etätigungstt->cife [eiiter Selbft, feines X>enfen5, [eines

XPoHens, [eines 5üI]Iens. Dabei redjnet bas Strafred^t ba, wo
oline Dernunft, in ber £eiben[d]aft bes (Sefübis gebanbelt it>urbe,

milbernbe Umftänbe 5U. 3m IPiberfprud] bamit tperben freilidi

oft großartig unb mit Überlegung ausgefülirte unb lang fort=

gefegte Untreue unb Betrügerei r>erbältnismäßig geringer bc-

ftraft unb erfabren geringere £Iirlofigfeit als Üeinere, voohl

gar aus Zlot oerübte Untreue.

Kants unb bcB Strafred^ts prafti[d^e 2tuffaf[ung Don Seele

unb per[on[ein finben ibre rc>if[en[d]aftlid]e (Ergäujung burdi

iPunbts bereits eraiäbntc p[ydioplivfi[d"!e (Erfenntnis. Der

2T(en[d> als lebenbige Seele ift eine lebcnbige Per[önlid!feit in

ber Dreibeit [eines Deutens, [eines IDoüens unb ^üblens.

Diefe per[önlid]feit fott aber eine breieinige, eine burd] <£v'-

Siebung unb me[]r nod} burd^ Selbftjud'jt einbeitlid] ober bar=

moni[d] ausg'ebilbete [ein. Denn [onft bilben ftdi (£in[eitig!eiten

aus, ber eine rcirb ein nüd^terner Dernunft^ unb Derftanbes=

men[d]; ber anbere ein rücffid'!tsIo[er lPilIen5men[d^ ; ber britte

ein d-!arafterIo[er, r)er[d]u?ommener (SefübIsntenfd^

Der oierteCrug[d-)lu§ betrifft bie 3^C'Jlitcit,

ober bas Derljältnis ber Seele 5ur 2lußenu>elt unb

lautet (K. 3U)* „Dasjenige, auf bef[en Da[ein nur als einer

nr[ad-!e 5U gegebenen IDabrnebmungen ge]d-!lo[[en u?erben fann,

bat nur eine 5tt)eifelBjafte €riften3 : Xlnn finb alle (£r[d7einungert

von ber ^Irt, ba^ ibr Da[ein nid]t unmittelbar u?abrgenommcn

»erben, [onbern auf fie, als bie Ur[ad^e gegebener IDabrnelj»

mungen, allein ge[d]lof[en uperben fann: ^ll[o ift bas Dafeirr
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ciUcr (ßcgcnftäitbc äußerer Sinne jmcifclbaft. t)ic[c llngetDtB«

boit nenne tdi bic 3bcalität äußerer <£rfd]etnungen unb bie

£obre biefer 3*^^<3lität beißt ber 3^t'ali5m, in Dcrgleicbung mit

uvidicm bie Behauptung einer möglidien (Semigbeit von (5egen«

[täuben äußerer Sinne ber Dualxsm genannt roirb. "

Bereits im erften fjauptftiicf tt->arb bie 5ragc bebanbelt, ob

^io lüelt nur als eine lüelt pon Porfteflungen unb (Erfdieinungen

in uns, nur als 3bealität beftebe, ober ob fie etroas außerbalb

bor Seele Beftebenbes, eine Healität ober IPirflid^feit fei. 3'^

fadste 5U jeigen, ba^ bie IPelt eine IDirflid^feit tft unb ^a^

Kant felbft biefe llberseugung bat, ^a^ er fomit auf bent Boben

jener Cebre ftebt, bie er bier Dualism nennt. Die üatfadie,

baß Kant in biefem Crugfd^luß r>on Dornijerein von ber ^meifeb

iiaften £riften5 ber IPelt fprid]t, fdieint bafür 5u fpred;en, ^^a^

er felbft auf bem Boben bes 3bealismus ftebe. Dod^^ am finbe

bes Sd]Iuffes fprtd^t er nur dou ber llngetpißbeit bes ^bealis-

mus, aber von ber möglid";en (Seirißbeit bes Dualismus, i^eutöutagc

freilid; oerroirft man ben Dualismus unb tabelt fogar Kant,

ber barin fteben geblieben fei. 3'i*^^ff^i^ ^^'^ pbilofopbie, toeld^e

an bie Stelle treten toill, prunft nur auf bem (Titelblatt mit

bem Hamen „ZlTonismus" ; in ber Sd^rift felbft fprxdn fie bua=

liftifd] von (Sott, (Seift unb Seele als bem 3i^n<^ren unb von

bem ZlTateriellen als bem 2iußeren. Keine moniftifdie pbtIo=

fopbie überbies erflärt, toie aus ber IPelt bes ZlTüffens ober

öes naturgefe^Udien IDir!ens eine IPelt bes SoIIens entfteljen

fann, toorin ftatt ber Sittlid^feit llnfittlid^feit perrDirflidit toirb.

Der Kantfdie, ober ber biblifd]e (Sott ift ber £ine, ber ilTonos^

öer 2lbfoIute, beffen iPille beibe XPeltcn ins Dafein treten ließ.

<£tn u?irflid]er Dualisntus beftetjt nur ^a, wo (Sott unb 21Iaterie

als eine r>on firoigfeit ber nebeneinanber beftebenbe 5i^*^i^<?it

gebadit n?erben.

(£s feblt bei Kant in btefer Binfid^t nid>t an IPiberfprüdien.

Dodi habe idi nicht nötig, auf biefen fierten ilrugfdiluß unb

Kants Bemerfungen basu, n?orin er ben Sd]ein, bem 3'^««li5=

nuis ansugebören, entfernen roill, näljer einsugeben, ba bereits

im erften fjauptftücf baoon bie Hebe «»ar. 3^"! ß^i^ lieber, ba--
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mit C5 nid]t I]ci§t, id^ ginge bcn IX)ibcr[prüd]en aus tem iPege,

eine fpätcre Stelle anfül^ren^ bie mir il^rer Der[tänblid]feit unb

(£igentümli<i?feit toegen, befonbers sroecfbienlid] fd]eint. <£s

Ijeigt (K. ^02): „<£s finb bemnad^ bie (5egenftänbe ber €rfaijä

rung niemals an fid] felbft, [onbern nur in ber €rfal^rung

gegeben, unb efiftieren au^erlialb ber[elben gar nid]t. Da^ es

(£intt)oIjner im 2T(onbe geben fönne, ob fie gleid) fein 2Tcen[d|

je u?aE^rgenommen I|at, mu^ eingeräumt n?erben, aber es be=

beutet nur [ooiel: ba^ «)ir im iortfd^ritt ber (Erfalirung auf

fie treffen fönnten; fie finb alfo t>ann toirflid], aienn fie mit

meinem n?irflid]en Bemu^tfcin in einem empirifd]en ^u[ammen=

I^ang ftefjen, ob fie gleid] barum nid]t an fid^,, b, f^. au§er biefem

5ort[d]ritt ber (£rfal]rung roirflid? finb,"

7Xad\ biefer Bel^auptung roären 3. B. bie 3nbianer erft

roirÜid] getoorben, als bie (£ntbe(Jung burd] Kolumbus fie in

empiri[d]en ^ufammenl^ang mit bem Berou^tfein ber (Europäer

htadite. 3nbcf[en, fie rourben babei roeber erft roirflid], nod^

fjörten fie auf, an fid) 3U fein. Keffer freilid] roäre es für liiv

Dafein geroefen, fie toären au^erl]alb bes Betüu^tfeins ber (£uro=

päer, 3umal ber Spanier geblieben. 0ber ej"iftiert bie Ceben5=

luft, ber Sauerftoff, erft feit \77^, a>eil er erft feit biefer ^ext

ein (Segenftanb ber «Srfenntnis tourbe unb in empirifd^en Su--

fammenf^ang mit unferem Bemu^tfein fam? Sä^e, wie bie

r>on bcn 21Tonbbeu>oI^nern fd^cinen unr>erftänblid] unb tcertlos

3U fein. 3nbeffen, xd\ füljrte ben betreffenbcn 5ai^ an, weil id)

erft neuerbings u)ieber, mit Berufung auf Kant las, nur was^

in unferem Ben?u^tfein »orlianben fei, fei aud^ in ber ZDelt

tt)irflid]. SoId]c Sä^e ftetjen in 5ufammenl]ang mit ber Be=

bauplung ber reinen Pernunft, ba% toxt nur von i£rfd)cinungen,

nid^t üon Dingen ax\ fid| reben fönnten. 2lud^ bie 3nbianer,

aud^ ber Sauerftoff foUcn bal^er nur (£rfd]einungen fein. Kein

ZTienfd^ iet>od} fann fagen, biefe (£rfdicinungen bes 3n^i'Jn^'rs

ober bes Sauerftoffs feien (£r3eugniffe bes DorfteUungsoermögcns.

3eber Zllenfd] mu§ jugeben, ba^ biefen Crseugniffen beftimmte

burd) bie Sinne erl^altene 2lnfd]auungen äußerer beftimmter unb

benannter (Segcnftänbe 3U (ßrunbe liegen. iPürbe man baber
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aufl^örcn mit bcr reinen crfaE^rungsIofcn Pernunft immer nur

ins Unbeftimmtc I^incin r»on itnbcftimmtcn Dingen 311 rebcn,

iDÜrbc man [id] öaran gciüöbnen, nur r>on <£r[d]cinungen be--

fttmmter unb benannter "Dinge ju [pred]en, fo roürbe man fid^

aud} ben?u§t »erben unb bleiben, ba^ jebe (Erfcbeinung nur

bio burd^ bie Sinne geir>onnenc 2lnfd]auung eines gan3 be»

ftiinmten (Segenftanbcs ift, beffen IDefen ober Ding an fidj 3U

erfennen, man fid] freilid] erft burd] Einbringen in bie Hatur,

iit bem Sinn, in n?eldiem Kant es forbert, bie ZHübe nebmen

muß.

•Tro^ biefer unb anberer Stellen, ocranla^t burdi bie Kategorien^

lebre, burd? bie bamit oerbunbene 2luffa[t'ung von Haum unb

5eit unb burd^ bie Unter[d^eibung von (£r[dieinung unb Ding

an fid], bebaupte id] balier, ba^ Kant, wdd\ct inx 5it>eiten Crug=

[d-)lu§ bie reine Vernunft »eru^irft, tt?cil fie feine (£rfal]rung

fonne unb alles aus reinen Dorftcllungen unb Begriffen ab-

leiten tDoHe, n?eld]er bcn 3becn allen objefiioen IPert ab[prid)t,

n:cil iljnen feine ftnnlid]e ^Infdjauung jur Seite ftebe, tpeld^er

glcidi am 2lnfang ber Kritif ben oft roieberliolten Sa^ auf'

i (teilt, alles Denfen muffe fid] auf ^tnfdiauungen , fomit auf

i
Sinnlid]feit bejielien, toeil uns auf anbere IPeife fein (5egen=

i
ftanb gegeben toerben fönne: id^ bel^aupte, ba^ Kant ein Dualift

I

ir»ar unb eine in il]rer gefe^lidien Beftimmtlieit ober in il^rer

Ttatur ju erfennenbe 2lu^entt>elt anerfannte. 3d] beljaupte es,

3umal aud^ feiner Cl^eoric bes fiimmels wegen unb roegen bes

nad]folgenben bejalienben SIeiles feiner Kritif ber reinen Ver-

nunft.

Kant fall ein, ba^ er mit ber IDiberlegung ber oier

5d]lüffe ber rationalen SeelenleBjre berfelben 3U üiel (£bre er^

toiefen liabe. <£r begnügte ftd^ bal^er in ber ju^eiten Jluflage

mit ber iPiberlegung, bes einen, bes fjauptfd]luf[es, tt)onad^ be=

roiefen a>erben foll, ba^ bie Seele eine Subftans, ein Seienbes

ift. Der Sd]lu§ lautet (K. 689): „IDas nid]t anbers als Sub=

jcft gebad]t »erben fann, eriftiert aud^ nid]t anbers als Sub=

jeft unb ift alfo Subftan3, Hun fann ein benfenbes XPefen,

blo^ als ein \old\es betrad^tet, nid]t anbers als Subjeft gebadet
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tücr^cn. 211^0 ci-ifttcrt es and] nur als ein foldies, b. i. als

Subftans." Kant fügt BinjU: „2>^n ©borfa^e toirb von einem

IDefen gercbet, bas in jeber ^tbfid^t, alfo aud-> mie es in bec

2Infcbauung gegeben roerben mag, gebadet xüerben fann. 3m
llnterfa^ aber ift von bem IPefen gerebet, [ofern es \ i d\

felbft als Subjeft nur relatio auf iias Denfen unb bie

v£inbeit bes Bemußtfeins, ntdit aber i)t Be^iebung auf bie 2ln=

fdiauung, ujobm-d; fie als 0b]eft gegeben roirb, betrad'>tet,

Stifo toirb per Sophisma figurae dictionis, miti^in burd] einen

Crugfdilu^ bie Konflufton gefolgert."

<£ine rrefentlidie Derbefferung in biefem 5d^Iu^ liegt barin,

ba% bier bie Seele nid;t mebr als abfolutes Subjeft ibrer Ur=

teile beseidinet ift. jm übrigen ift ju n?ieberI)oIen, was bei bem

erften ürugfd^lujg gefagt würbe. i)ie i)inge unb ibre i£igen=

fdiaften baben nid^ts mit logifd^en Subjeften unb ibren fiigen^

fdiaften 5U tun ; besbalb lä^t fid^ aud^ barüber lüdits burd^

logifd^e ober grammatifd^e formen ausfagen. 'Die finnlid^ an--

fdiaubaren Dinge toirfen ihre figenfdiaften, toir a>iffen nid]t voie,

xviv rüiffen audi nid^t, toie bie Seele itire fiigenfdiaften, ibrDen!en,

ibre Sittlid^feit tnirft. i)cshalb ift es nid^t grabe ein Crugi'dilug,

roenn id^ r>on bem einen unbcgreiflidien Ding, bas id] ein Sub=

jeft nenne, auf ein anberes unbegreiflidies Ding fdilie^e, bas

id) aud> Subjeft nenne. IPiffenfdiaftlid] wertooUes n?irb aber

babei nid^t getponnen. 3^1 fann ben Sauerftoff eine Subftans

ober ein Bebarrlid^es im Haum nennen, bei ber Seele berrfd^t

nod^ Streit, ob man fie Subftanö, ober eine Cätigfeitsujeife ber

^irnfubftaua nennen foll, jebenfalls aber ift eine Seele als bas

in ber ^eit numerifd] 3^^"til'^^ <3udi ein in ber ^c'it unb in

ibrem £eib Bel^arrlidjes, tia^ aber ber Sauerftoff als 3ebarr=

lid^es als Cebensluft roirft, bie Seele aber als Dermögen ber

Stttlid-;feit, bas fann nid^t aus £ogif unb (Srammatif, fonbern

nur aus ber i£rfabrung erfannt n^erben. Somit mibericgte

Kant bas Derfabren ber rationalen Seelenlebre in ber 5U?eiten

2luflage fo gut ane in ber erften. ^£r gab in ber erften 2luflage

nur ^Inlajg, mebr in £in5elnes einsugeljen.

I
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4, 6cclcu= unö ©ottcöPorfteUungen.

i)icfon DovftcIIungcn unb Sd^Iüffcn bcr reinen 5eelenlebrc

raffe id] gefdiiditltd-te Dorftellungen folgen; iicnn fic geboren 5U

^cm (5ebiete öer €rfabrung, »eliies Kant bead^tet baben lütll.

3)a es fidi aber für nndi befonbers um öas I^anbelt, toas man
biß unfterbltd]e Seele nennt, fo Ijabe id] es ntd^t bIo§ mit

l>I)iIofopbifd;en Dorfteüungen, fonbern aud] mit DolfsDorftclIungen

über bie Seelen ber Coten 5U tun. 2lm befannteften bürfte bie

in ber Iiomerifdien Diditung entbaltene Dorftellung fein, ba^

mit ber 5<^rftörung bes S^ctchfeüs bas (Semüt, b. i. bas IToIIen,

Segebren unb 5üblen, als 3rbifd]es unb bie unfterblidie Seele

Derunreinigenbes cernid^tet trerbe. Filter als bie in biefer

2>id]tung angegebene ^^^ftörung burd^ 5ßuer, als bie £eidien-

perbrennung, ift bie ^erftörung burd] bas ^cvfaücnlaüen bes

Ceibes im (Srabe. Das Derbrennen n?ar nur Dornebmen unb

Heid^en möglidi unb roarb ber)or5ugt, ba man meinte, bas 5^uer

reinige bie Seele ooUftänbig r>on allem 3'^^ifd?en. Denn eine

bei ben Dölfern roobl allgentein oorbanbene Dorfteilung tcar

es, ba^ bie Seelen ber Derftorbenen
,

je rt>eniger fie Dom

3rbifd]en gereinigt feien, umfomebr ben Crieb bätten, ipieber

3ur (Dbctwch jurücfjufcbren unb an ber alten iDobnftätte

Sdiaben ansuridjten. Das Kleingelb, roeld^es ber bomerifdien

Did'jtung sufolgc ben üoten mitgegeben rourbe als Überfabrts=

gelb von ber 0berit>elt 5ur llnteravlt, batte nad^ älterer unb

Derbretteterer Dorftellung bie Bebcutung einer 2lbfaufsfumme

für ben binterlaffenen Befi^. Dodri, roaren aud; 0pfer unb

anbere (Sebräud^e nötig, ber Seele Hube unb 5i'icben in ber

Untermelt 5U geben.

X>as alle 5*-'i"ff'äi"wn9 Überbauernbe n?ar fomit nur ein

crinnerungslofes Denfen. £rft wenn bie Seele lieber Blut 5U

trinfen befam, foEte bie Erinnerung auf furse geit surücffebren.

TXian fanb fogar aus ber üorbomerifdien ^cxt ftammenbe (5rab=

altäre, n^cldie in ber ZTlitte einen trid]terförmigen Kanal baben,

burdi tt->eld-!en ©pferblut ins 3nnere bes (Srabes gelangen

fonntc; fei es, bie 5ortbauor ber Seele ju erbalten, wie ja bie
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(Söttcr [elbft TZcftar unb 2tmbrofta unb 0pfcrbuft genießen

mufttcn
;
[et C5, bas Ccben bcr Seele in ber Untcrtpelt crinnerungs«

rcid] 5U mad^cn. <£ine flare Dorftellung mad]te man fid) woiil

nidit üon biefem £eben in einer oon (Söttern bes Cobes unb

ber (loten bel^errfditen Unterwelt, wov'xn bie Seelen nur bie

5d]atten beffen n^aren, was fie auf (£rben gen?e[en, unb tDorin

bie IDelt, in ber fie u?eiter lebten, entbel^rcnb bes £\d\tQS ber

Sonne unb ber Ceben fd]affenbcn Kraft ber Hmmlifd^en, ober»

roeltlidien (Sötter, eine IPelt bes Cobcs unb ber (loten n?ar

unb blieb. Crofe aller (grinnerungslofigfeit aber blieb ber 5ürft

5ürft, ber Krieger Krieger, ber (Sreis (Sreis, bie Braut Braut.

IDie einer beim Cobc wav, lebte er weiter unb felbft bie Kleibung,

bie er trug, blieb biefelbe. Dodi ber 5ürft rooUte lieber ^age=

löbjier fein oben, als unten über bie Sd^aren bcr Coten I|errfd]en.

X>ie Sdiaren inbeffcn, von beuen ber (£in5clne im tebcn feinen

IDert batte, blieben and] in ber Unterwelt bie gering gead]teten

ZHaffen, Don benen man nur 5U fagen tou^tc, ba% fie fleber=

mausartig piepfenb umlierfd^wirrten.

Das €nt)'e^lid]c biefer Dorftetlung lie^ and] in (Sried^enlanb

eine orientalifd^e Porftellung Derbreitung finben, rponad] biefes

Ceben in ber Unterwelt !ein ewiges ift, ^a bie Seelen wieber=

geboren werben, ^»'^bod} audi biefer Seelenwanberungslel^re

fetjlt bas (£ntfe^lid]e nid^t; Dor aßcm biefes, ba% bie Seele

eines fd]ledit lebcnben ^flleufd^en fogar in einem (Eierleib wieber=

geboren werben fönne. plato, ber bie Sterngötter nur 21Iänner

fd]affen lä§t, benu^t bie Seelenwanberungslcl^re basu, aus ben 5eig=

lingcn burd] iDiebergeburt bie 5t"auen entftelien 3U laffen; aus

tlTcnfdicn fdiled]teren Gebens entftanb bie ZlTannigfaltigfeit ber

Cierc unb wol^l aud^ bie ber pjKansen. "Dod] biefer (Sebanfe einer

ewigen IDanberung ift felbft ein entfe^lid^er unb Bubblia rübmt

fidi, bas UTittel gcfunben 5U baben, wie man fid] r>on foldicr

IDiebcrgeburt frei mad]t. 2lud} piato fannte ein UTittel, wie

nadjber 5U seigen. Bei bcr IPicbergeburt wirb bie üorijanbene

Seele mit einem neuen Ceib umfleibct, gleid]fam wie ein Sd;au=

fpicler 3u einer beftimmten Holle eine beftimmte Caroc ober TTlasfe,

gried^ifd]: prosöpon, lateinifd]: persona, anhiebt. Die alte Seele
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ichrt [omit glcid][am 3U einer neuen HoHc in neuer VTiasfc

5urürf. Das Wort porfon warb [päter bie Bcjcidinung bes

ZHenfdien überl^aupt unö ^wav um il]n in [einer U3e[entlid]en,

ihn von bem Ciere unter[d]eibenben (Eigenart, als [elbftbeu>u^tes,

rcd]tlid]es , perpflid]tctes unb fcIbftDerantoortlidies IDcfcn 3U

fonn3eid]nen.

€5 ift eigentlidi eine fonberbare Dorftellung, eine 2T(en[d]en=

foele it>iebergeborcn n^erben 5U laffen in einem neuen £eibe,

ebne ba^ fie eine Erinnerung liat an ifir früfjercs Dafein unb

[omit, 5umal als (Tier, gar nid^t an[[en fann, toie [ie ein be[[eres

'ichcn fül]ren [oll. €ine Beftrafung ber Seelen geujöl^nlidier

2TTen[d]en in ber Unterwelt fennt bie bomeri[d]e T>id]tung nid^t,

[io nennt nur ein paar grau[ame Beftrafungen von 2T(en[d]cn,

uieldje bes pcr[önlid]en Umganges mit (Söttern gett>ürbigt rraren

unb bie[en Umgang freoelliaft mi^brauditen. Die uralte, n?eit Der=

breitete unb nod^ in bcn cr[ten diriftlid]cn 3<Ji?rI]U"^^i"ten mäd]tige

orpI^i[d]e Cebre, von ber bereits ertoälint würbe, ba^ fie bemüfjt

ttiar, 3U [orgen, rc>ie ber 2Tten[d'; fid] r>on irbi[d'!er Verunreinigung

rein mad^en fönne, ivav aud] ge[diäftig, bie Strafen ber Untcr=

weit für Vergeben im £chcn au53umalen. 3i?re pt^antafie erfanb

babei Dorbilber für Dantes inölle, audi fanben fidi auf einem

orpIii[d]en (5rabfteine bie IDorte: „fjanble gut. Deine IDerfe

folgen Dir nad]!" ((£rnft 2T(aa^: (Drpbeus), i:iod} l}abe xd} es

I^ior nid]t mit [oldien €in3ell]eiten 3U tun. (£s ift nur flar,

i)a% ta, voo von Beftrafungen bie ^ebe ift, bie Seelen nid^t gauj

erinnerungslos unb empfinbungslos gebadet ujerben fönnen.

Xlodi ift ber Pollftänbigfeit wegen 3U erinäbnen, ba^ neben

biefen PorftcUungen aud] bie Dorftellung lebte von einem Canbe

ober (5efilbe ber Seligen. Dod] rvav bies nur ein £anb für

auserlefene fjelben ober be[onbere £ieblinge ber (Sötter.

Die[e Dolfsüorftellungen, roonad] bas waljrijaft Überlebenbe

ber Seele bas Denfen u?ar, IDoUen unb 5üblen aber als ber

Sinnlid^feit ober bem 3rbi[d]en angeliörenb, mit beut ^obe vet--

nid^tet würben, fanben itjre pl^ilofopliifd^e Begrünbung unb 5ßft=

ftcllung bnvd\ bie größten gried]i[d!en Denfer, burdi piato unb

2triftoteles. Sie fdjrieben, roie im „(Sefd^id^tlid^en'' bereits erwätjnt,
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Woücn unb 5üHcn mit einem an bie 5innlid]feit gebiinbenen

T»enfcn einer ftcrblidien Seele 5U, bas reine T)enfen bagegen,

bte Pernunft, als bas Permögen, bie ewigen unb u?af]ren 3<^*^"^n

unb Begriffe ju benfen, roar bie göttlidie unb allein unfterblidie

Seele int ZlTenfd]en. Diefe Seele fonnte bann freilid] nad] bem

Verfallen bes Ceibcs bie endigen göttlid]en 3*5'^^" 3um alleinigen

3nbalt baben. Deshalb fonnten audi nad\ piato bie unfterblictjen

Seelen ber pbilofopben, bie fid] nur mit bcr 3^^^ ^^s fimigen

IPabren, Sd^önen unb (5uten befdiäftigt Iiatten, ber IDieber«

geburt entrinnen, ba fie bas (Sefilbe ber Seligen, bas an ber

oberften (5reit5e ber £uft fein follte, erreid]en fonnten, roäbrenb

bie Seelen ber Hid]tpbiIofopben ber Seelenn?anberung Derfallcn

blieben. Vod] felbft bie pi]iIofopbenfeeIen mußten nad] plato

nadi einer geroiffen ö^it »^ie iPanberung uneber beginnen.

(Slücflid]e Sote fd^ienen bie Könige unb bie in ber Sdilad^t

(Befallenen ber alten X>eutfdien 5U fein; fie festen in ber Iid;teit

fiaüe ©bins, bes ^tlloaters, in ber iPalballa bie ^r^-^uben ber

(£rbe, Kampf unb (5elage fort. Hur freilidj blieben bie Kämpfe

je^t ebenfalls nur Sd]attenfäntpfe. £s galt nidjt jnebr, bas

£cben eiit5ufo^en unb bio IPunbeti beuten fofort rcieber. Das
übrige Pdf aber, bas nid^t im Kampfe gefallen, bas bcn

Strobtob geftorben wav , nerfiel bem Heid) ber Cobesgöttin,

bem Hebelbeim unb u^enn aud) bem fiinselnen (£rinnerung

unb pcrfönlid^es £eben r>erblieb, fo wav es bodi bie IPelt bes

^obcs, bie ibn umgab, unb fein £eben 5U einem Hebel unb

Sdiatten mad]te.

^lud] nad] altteftamentlidier Porftellung füt^rten bie 2tbge?

fdiiebenen ein perfönlidies £eben, aber aud] bier wav biefes £chcn

getrennt von bem (Sott bes fiimmels unb ber (£rbc, ein tief'

trauriges, fd]attenbaftes, gegen alles (5efd]eE]en auf ber 0bers

roelt gleid]gültiges. ZfCxt bem ^Jluffommen ber Porftellung , ben

auf i£rben unfd]ulbig Perfolgten u^erbe im 3cTtfeits (Senug«

tuung 5U teil, nodi mebr aber mit ben 2tuffommen ber meffianifd]en

fjoffnungen hßtte bas perfönlid]e £eben auf als Sd]attenleben

gebad]t 5U u?erben. ^m srpciten Dord]riftIid]en 3<3^i"I?w"*^^'i't trat

biefe ;:'hiberung ein. ZHan bad]te, (Sott unb ZTteffias I]ieltert
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<ßertd]t, bic, tpeld]c (Sottcs IDillcn getreu auf >£rbcn erfüllt

Ijätten, lebten im fjimmel uviter, bie Untreuen unb (Sottlofen

aber rcrftelen ber fjöUe (Prof. D. IDün[d]e, bte pocfio bes

^obcs im altteftantentlidieit 5dn-ifttum. Deutfdi = €t)angeli[die

Blätter v. W. X^cy]d}lag. 2tpril 1902).

3efu5 üon Hajaretb fanntc fein Hetd] ber Coten ober Sdjatten.

Die 21Ten[dien als lebenbige Seelen ju (Sottes €benbilb gefdiaffen,

loaren il]nt bie Kinber (Sottes, bes Daters im fjimmel. X>ie

(Erbe toar il^m bie IDiege, bie Stätte bes IPerbens unb ber

(Ersieliung biefer Kinber (Sottes. rcidit bie €rbe als [old^e t)cr=

unreinigte, mie bereits eru)äbnt {5. \S). Sie trug überbaupt

nadi cüangelifdier 2tn[d-;auung, alsSd^öpfung (Sottes ben Stempel

feiner fjerrlid-jfoit. 3c[us fprad) bal^er aud] Don bem Heid]e

<Sottes auf €rben, tpie er von einem Heidie (Sottes im i^immel

fprad|. Das Heid] (Sottes inar i:>a, voo (Sottes IDille berrfd^te,

XDO bie ZTTenfd^en in £iebc unb Crcue ju iljm, il>rem Pater im

fjimmcl, feinem IPillen gemäß lebten. 3efus fagtc aber and}:

ber fjimmel ift in cud;, in eurem £>er3en. Diefer fnimmel ift

auf (Erben ba, wo ber ZTTenfd] fid» als Kinb (Sottes wci^ unb

füEjIt unb u^ill, wo er fid] in ^i'it^ben u>ei^ unb füblt mit (Sott,

mit ber IDelt unb mit fid"! felbft.

3e[us fagte nid^ts über bas £eben im fjimmol. <£r aiebrte

nur bcn Dergleid; mit irbifd^on Bilbern ah, inbem er bas leben

öcr auferftanbenen Seelen bem ber (£ngel gleid^ftellte. 3ii^<^fK"

mit üollfter (Erinnerung an bas 3fbifd]e lägt er bie Seelen

fortleben; bcnn von jebem unnü^en IPort bat ber Illenfd]

Hed^enfdjaft ju gebeit. Die (Seftnnung, in roeId]er ber (Einseinc

fein Dafein üerwirflidite, bie ^reubigfeit unb Creue, mit ber

er fein fjerj allem fiimmlifdieiT unb (Eu^igon, allent IPabren,

Stttlid^en unb fjerrlid^cn 5Utt>anbtc, ober bie (Sefinnung, in

tr»eld]er ber (Einselne fein fjer, jur Untreue cerfebrte, inbem er

fidi 3um SÜanen [einer felbft unb feiner finnlidicn, üergäng=

Iid]en Beftrebungen unb (Senüffe mad]tc, bie[c r>erfd]iebenen (Sc»

finnungen Deranlaßten jebodi ^c^ns bavon su reben, ba% bie einen

im 3<^")eit5 nad} vcdits, bie an bereu nadi linfs 5U geben bättcn

unb anfnüpfenb an üorbanbene Porfteüungen, fpradi er aud^
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von fjculen unb ^ähncflappctn, von Seucvöjen unb ^lamnien»

mccrcn. Denn wenn ber iiimmcl in uns [ein fann, fo fann

aud] bie fjöllc in uns, in unfcrcm fjerscn fein. Sie ift überall

t)a, tpo 5ricbIofigfett in unfercm 3n«^i'" ift/ Unfricbcn mit

(Sott, ntit bcr IDcIt, mit fid^ fclbft. IDie gro§ nun muß bicfe

£jöllc n?erben, rocnn bie Seele Ijineinfommt in bas Heid^ ber

:KIarI]cit aller IDabrEieit, bes Cidjtes aller (Erfenntnis! XDie

gro§ bei fo mandiem, ber fid] auf €rben unter ben (£rften 5U

fein bünfte in !e^errid]terifd)er Unbulbfamfeit, Selbftljerrlid^feit

unb Selbftgereditigfeit unb rreld;er nun im £id]te ber <£rfennt=

•nis feine eitle 5elbftfud]t, feine irbifdie, nid^tige ^errfd]fud:]t er=

fennt unb felbft feinen 5rer>el an bem (Sott ber öebe unb an

öent, u^eld]er für bcn ^rieben unb bie Perföbnung ber 2Tcenfd]en

auf <£rben bcn ^ob am Kreu3 erlitt, mit ber Bitte um Per=

gebung für feine ^^einbe! €5 ift Ijier nid^t 3U reben t»on ben

ücrfdiiebenen formen fflaoifd^en i>id]ten5 unb Crad^tens nadti

finnlid]er £uft, nad] irbifd^em (Sut unb U)eltlid]er 2Tcad]t unb

Pradit; aber es wirb nid^t an foId]en feljlen, roeld^c auf (£rben

nid]t mübe roerben fonnten, ba wo fie gefeiten tourben, 3U

fagen : fjerr ! fjerr ! unb weld\e fid] was Hed^tes 3U fein bünften,

roeld^e aber tro^ allebem im Heid] ber (firtenntnis 3ur «Ertennt»

Ttis iijrer Selbft gelangenb, r»oII Sd^amgefübl nadi linfs, bas

Ijei^t, üon ber Stätte ber (Suten roeg, fid] roenben unb roeld^e

bas 2Iuge bes Hid]ters fliebenb, in ber äußerften 5ßrne fidj

verbergen möditen. Zl\d\t aud] an foId]en n?irb es fcl^len, benen

€5 ift, als ob fie I]eulen unb mit ^äbnen flappern müßten, als

ob fie im 5euerofen, im 5euermeer, ober im 5d|ü?efelpful^l

fäßen.

(£5 ift biefelbe Seele, u?eld]e auf (£rben fid] als Kinb (Sottes

betätigen foU unb im ^en\cit5 3ur poUen (Erfenntnis il]rer felbft

unb il]res irbifd]en Cuns unb Creibens gelangt. Selbftoer»

ftänblid] hdbs id] es bier nid]t mit ber ^rage nad] bem <£,nbe

aller X>inge ober mit bem lDeltgerid]t 3U tun, unb betreffs ber frage

nad] ber 2tuferftef]ung pon £eib unb Seele begnüge id] mid]

mit ben JPorten: (£5 upirb gefäet vevweslxd} unb w'xvb aufer=

fteljen unoertpeslidi. 3d] rebete bjiet von £jimmel unb fjöllc
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üorjugsiDcife nur, ircil 5U Kants Dorausfc^ungcn bcr Pcrnunft

and] bas fünftige 'icben gebort unb von biefem £cbcn 5U rebcn

hier eine beffere (ßelegenbeit ift als fpäter.

IPenn id] nun 3efu IDorte unb 5orberungen, roclcbe über

bas JDej'en ber Seele unb (Sottes ^luffdiluß geben fönnen,

toicber tDiffeufdiaftlid-; unb pbilofopbii'di jufammenfaffen foü, [o

ift als felbftoerftänblidi 5U irieberbolen, tcas iit bem „(Sefd^idit^

lidjcn ber pHIofopHe" (5. \^f.) 5um ölcil bereits gcfagt mürbe,

^a% roir bei 3efus feine pbiIo[opbi|d]e Begriffsenta->icflung, am
tDcnigften eine [old^e ber reinen Dernunft finben. i£r fprad]

Dolfstünilidi, anfd-;aulid-;, in (ßleid-jniffen, unb brüdte, roie bie

Proplieten, bas IDefen (Sottes burd^ i^cn Hamen ber ibm 5U=

gefd^riebenen (Eigenfdiaften aus. (Sott S'^haoth wav ber Berr

unb Sdiöpfer aller Kräfte bes fjimmels unb ber (£rbe. 3ebo=

»ab toar ber (Sott, ber ba ift, ber er n?ar unb fein n:>irb, ber

eroig berfelbe, bie eurige (Treue. 5ür 3efus toar (Sott oor allem

ber Pater im Bimmel unb als foldvr n?ar er bie reine Wahv--

beit, biß Creue, bie (Sereditigfeit, bie ^eiligfcit, bie erbarmenbc

£iebe.

3m I^inblirf nun auf ben (Sott piatos unb 2lriftoteles', ber

ben 2tu5gang bilbete unb nod] bilbet aller toiffenfdiaftlid^cn

unb pbilofopbifdr;en (Sottcsbctrad^tung unb iceld^er ein über ber

5irfternn?elt tbronenber, cinfad^er unb unperfönlid^er (Sott, bas

reine, rubenbe i)enfen, mar, ift ber eoangelifd^e (Sott ein Ieben=

biger, perfönlid^er (Sott, in bem toir leben, toeben unb finb unb

er in uns. 2U5 reine IDabrbeit ift er t>as reine Venien, aber

als Perfönlid-;feit ift er jugleid^ bas Selbftberpußtfein, bas iPiffen,

bie IPabrbaftigfeit unb Creue. 2lls Beiligfeit, b. i. als üoII=

enbcte 5ittlid]feit ift er 3ugleidi ber reine XDille, ber IDille bes

(5 Uten unb Hed^ten; als erbarmenbe £iebc ift er bas reine (Se=

fübl. IDiffenfdiaftlidi unb pbilofopliifd? ift bal^er ber er>angelifd]c

(Sott fein einfad^es liefen. €r ift ein benfenber, mollenber

fül]lenber (Sott, ein breieiniger (Sott, bas was wir eine lebenbige

Perfönlidifeit nennen.

SelbftDerftänblidi gilt r»on ber lebenbigen Seele bes ITlcn--

fd^en als bem €benbilbe (Sottes basfelbe, roas bei Hücffid^t»

Weis, Kant: naturgefe^f, natut= unb ©oltescr!ennen. 8
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nal^mc auf bas (£Dangcliuin von bem (Sottesbcgriff gilt. X>ic

iinftcrblidic 5celc tft ebenfalls nid^ts einfadies, fte betätigt fid)

in ber Dretl]ett bes X>en!en5, XDoflens unb 5üI]Ien5. Sie foU

fid] in biefer X>reil]cit, in bem felbftbeipu^ten, felbftgeroollten,

mit Ciebe unb ^reubc betätigten Sttiiben nad] Heinbeit bes

Denfens, XDoIIens unb ^üi^Iens, als einiges IDefen, als leben=

bige Perfönlid]feit, als Kinb (ßottes betätigen unb oerwirflidien.

Süv 3efus u>aren biefe brei feelifd^en ^lußerungen gleid]ir>ertig.

Denn roenn er aud] bie reine (Sefinitung unb bie £iebe mel^r

betonte als bie Heinl^eit unb ben Umfang bes X)enfens unb

IDiffens, fo forberte er bod] mit gleid^er Strenge einen (ßottes=

bienft im (Seift unb in bcr IDatjrl^eit, (£r teufte inbeffen wohX

i>a^ nid^t jebermann ein Sd^riftgelel^rter, ein Cl^eologe, Prieftcr,

ein pliilofopl^e ober ein IDiffenfdiaftsmann fein fann, es toäre babcr

ungered^t geu)efen, bei ber IDertfd^ä^ung bes ZlTenfd^en als Kinb

<5ottc9 bie Heinl^eit unb ben Umfang bes X>enfen5 unb iPiffens in

^Inredinung 5U bringen. 3efu5 legt baber nur ben Zfia^\tab

ber reinen (ßefinnung ober bes reinen IDillens an, fügt jebodj

Iiinsu, ba% von bem, u?eldiem üiel gegeben ift, aud] oiel ge=

forbert toerbe. Von biefent lüirb auf (£rben eine umfo reinere

(Sefinnung nnb £iebe geforbert ; unb ini 3enfeif5 toirb bei biefem

bie umfo tiefere Selbfterfcnntnis nid^t ausbleiben.

3n ber pi]ilofopI]ie ber d]riftlidien §eit jerlegte man itatür=

lid] nid]t mel|r 2)enfen, IDoHen unb 5üBjIen in ^xve'i r>erfd]iebcne

Seelen, u?ie in ber gried]ifd]en, aber man ful]r fort, ungleid]=

roertige Vermögen in ber einen unfterblid]en Seele ansunelimen.

Der erfte, ber eine (Sleid^roertigfeit innerlialb berfelben be=

grünbete, u?ar 2tuguftin. (£r unterfdneb aber nid]t 5tt>ifd]en

IDille unb £iebe, voluntas et amor, fonbcrn er untcrfd]ieb auf

ber Seite bes Denfens, bas (Sebäd]tni5, memoria, oon ber Der=

nunft, intellectus. XPefentlid] aber ift, ba^ er jugleid] feftftellte,

feine biefer brei feelifd]en 2iu§erungen fei ofy\e bie anberen.

Keine memoria ol'jne intellectus, voluntas et amor. Keine voluntas

et amor of]ne intellectus unb memoria u.
f.

w. Da ifyn aber

bas (Sebäditnis sugleid] ein Selbftbeaiußtfcin, alfo ein 5elh)t

voat ober bas, was man Perfon nannte, fo meinte er, ber
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(5Icidiir>crtigfcit [einer Dreibeit tpegen, biefelbe fei in ber Sovm
Don brci Pcrfonen 5U benfen. 2hi5 ber breieinigen Seele roarb

bafjer bei ilim eine breiperfönlid^e Seele, in ipeld^er feine Perfon

oljne bie beibeti anberen [ein [ollte.

^luguftin entiricFelte [einen pI]iIo[opbi[dien Seelenbegriff

nur, um in [einem fird]Iid]cn, aber pljiIo[opbi[d]en, (Sottesbegriff

eine (SIeidnüertigfeit von per[onen 5U begrünben, roäbrenb

anbere Kird^euDäter eine llngleidiroertigfeit ber per[onen in

iljrcm (Sottesbegriff angenommen Iiatten. ^luguftins 5eelenbe=

«griff fanb baber in ber ^olgeseit feine Sead-;tung. 2(uf feinen

(Sottesbegriff habe idi aber Her nid^t näber einsugeben. Die

u^u'fen[d|aftlid]e Cljeologie nennt ibn einen neupIatoni[d7en, aud]

einen bv5antini[d'!en. 3di aber habe es bier nur mit bem

orangeIi[d-! feft5uftellenben (Sottesbegriff 5U tun, unb habe bei

auberer (Selegenlieit niebr von 2tuguftins (Sottesbegriff ge=

fprodien.

ZRxt bem IDiebererftefien einer pbilofopbie, wcld}e \xd] nidit

incbr an, burd^ fird]Iid]e ZHebrbeitsbefdilüffe feftgeftellte, Begriffe

gobunben eradjtete, ftieg ber ITert bes Denfens toieber mäditig,

aber einfeitig in bie X^ölie. „^di benfe, [0 bin id]", roarb je^t

bas Sdilagiüort. IHit Hed]t [agt Kant (K. 302), ber Kritif

einer reinen Dernunft, tt>eld;e biefen Sa^ als Sd^lußfolgerung

;
betrad^te, er[d^eine bie[er Sa^ als Cautologie. Denn wenn ber

2T(en[d] fid] ein 3'^? nennt, [0 füblt unb toeiß er fidj bereits

I als ein Seienbes. Die Bered^tigung aber unb bie Bebeutung

bie[es Sa^es in ber pbiIo[opbie liegt inbe[[en barin, ba% er

einer geiftfneditenben Kirdie gegenüber 5uer[t u^ieber aus[prad]

:

3d) benfe, [o bin id^. Hur burd; Denfen betätige unb per^

o^irflid^e id^ bas mir r>on (Sott beftimmte Sein unb IDe[en.

Hur burd] Denfen betätige id] bie eriangeli[die 5orberung, 5U

prüfen unb 3U forfd^en unb bas (Sute 3U befjalten. Die >£in=

[eitigfeit inbe[[en, mit roeld^er bas Denfen auf ben Sd^ilb er=

Ijoben tt)urbe, roarb 2lnla^, ba^ man, wie in ber gried^ifdien

Pbilo[opIiie, in (Sott, (Seift unb Seele toiebcr nur bas Denfen,

bie Dernunft, als fennseid^nenbes IPe[en erblicfte. Da^ man
babei bie Pernunft ujieber, als bas (Söttlid^e unb (Sute, ber

8*
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VTiatenc unb bcm Hörperlid]cn als beut ^(usgebeljnten unb

SdiUditcn gegcnübcrftelltc.

Vie Scibftgefälltgfctt nun, treidle bic reine Dernunft meinen

Iie§, alles begrifflid], olinc Berücffiditigung ber iSrfabrung ent=

toirfeln 3U fönnen, »eranla^te Kant, bie (Srenscn ber reinen

Vernunft feftftellen su toollen. Steüxdi ftanb er felbft nod] auf

bem Soben biefer reinen Dernunft, infofern aud] er bie un=

fterblidje Seele etgentlidi nur als Denfcn, nur als Dermögen

ber Begriffe unb 3^*?^" betrad^tete, »äfirenb t>as (Sefübl ibm

etroas (gmpirifdies u?ar. Vod] fallen roir bereits, ba% Hin feine

Hücffiditnaljme auf bie (Srfalirung in Betreff ber materiellen

Ztatur eine bynamifd^e Haturauffaffung aufftellen Iie§, von ber

xd] bel^aupte, ba^ fte bie eDangeIifd]e tft, tr>eil nad] iF^r bas

üeinfte Ceild^en ber ZlTaterie, roie bas (Sauje berfelben, eine

von (Sott geo^ollte, gefe^Iid] beftimmte IDir!ungstt>eife befi^t.

3d^ jcigte aud] im britten drugfdilu^, ba^ nad} Kants ber €r=

faljrung Hed]nung tragenber Porftellung bie Seele ein IDefen

tft, roorin Dernunft, fategorifd]er 3ntpcratit> unb 2ld]tungs=

gefül]! tniteinanber »ertüadifen finb. 2lud] in Betreff bes (5otte5=

begriffs ftellte fid] Kant, toie toir feigen tcerben, auf ben "Qoben

ber (£rfal]rung, bie tlim burd] bas moraIifd]e (5efe^ im 3""ß'^<^"

5U teil u)urbe. 2tud] I^ierbei fteljt er attf eoangelifdiem Boben,

infofern ilin bas reine Sittengefe^ itnferer Heligion 5um tr>abren

(Sottesbegriff füljrte.

<£in geitgenoffe Kants, 3ob. Xlxt Cctens, prof. ber pbiIo=

fopBjte in Kiel, Iie§ 1(77(5 „pbiIofopI]ifd]e Derfud]e über bie

menfd]Itd]e Ztatur unb il^re <£ntu)idlung" erfd^einen. €in be=

beutenbes XDerf, bas aber in feiner tüefentlid]en Bebeutung bei

bem 2lnfel]en Kants unbead^tet blieb. (£rft in neuerer geit

fängt man an, auf es 3U certt^eifen. Cetens betrad^tete barin bie

Seele toieber als eine gleid]tr>ertige X)retl]eit unb babei unter»

\d\kb er je^t bie brei 2lu§erungen bes X>enfen5, IDoIIens unb

5üEjlens. €s ift biefelbe Unterfdieibung, bie id] aus ^e^n

5orberungen folgerte, bod] laffe id] unentfdiieben, ob Cetens

bemüht ober unbewußt 5U biefer Übereinftimmting mit 2'^\xxs

fam. Kant, roie bie folgcnbe pI]ilofopIiie überliaitpt, naEjnt
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lotcns Dreiteilung an, aber nid]t bie (ßleicf^roertigfeit. 2Tcan

"uhr fort von Isolieren unb niederen (Erfenntnisocrmögen, ftatt

lur üon einem I^öl^eren unb nicbcrcn (£rfennen 511 reben, unb

nit ber X^od^ftcIIung ber Vernunft u?arb bas (Sefül]! gerabesu

?a5 0rgan bc5 2lberglaubens, als ob alles Pernunft toäre, toas

idt als Dernunft anpreift unb als oh es feine llnoernunft

].cbcn fönne.

3d-! u?ill liier nicf]t in tSinselbeiten eingel]en, besiialh er-

iräbne id] nur nod], ba^ Kant von einem 2lbfoIuten [prad^,

-iIs bem [d]led]tl^in Unbebingten, alles Bebingenben. Bei ber

Verteilung ber [eelifdien "Dreil^eit leitete bann fjegel alles aus

^cm abfoluten 4)enfen ober bem abfoluten IPiffen ah, Sdiofien--

haucr aus bent abfoluten IDillen, fpäter S- Hitter r>on 5elbegg

.lus bem abfoluten (SefüM. Keine biefer pi]iIofopInen be=

traditete mit Kant bie Zllaterie als etmas Dvnamifdies, in be=

l'timmter XPirffamfcit Derl^arrenbes. Sie blieb im allgemeinen

C^as ^lusgebebnte, fie roar in ber mit fjegel in Derbinbung

ftobonben pI|iIofopI]ie bie Had]t, aus meld^er bas £id^t bes

iSoiftes fid] erl^ob, fie a>ar in ben an 5d]openIjauer an!nüpfenben

Hid]tungen bas 2lu§ere 5U bem inneren (5eiftigen, 5eelifd]en

unb (5öttlid]en. \S6o erfd]ienen r»on IDill^elm IDunbt: „Dor=

lofungen über bie 21Tenfd7en= unb Cierfeele". ^di fenne nur

btc \ 892 erfd^ienene 3tt)eite 2luflage, 3n biefer Sd^rif t ift benn

iCetens' feelifd]e Dreil^eit rt)iffenfd]aftlid) r>erir>ertet , infofern

iIDunbt, n?crauf id] im britten Crugfdiluß über bie Seele bereits

ll^inifies, burdi pfvd]opIivfifd]e Hnterfud^ungen fanb, was in

älinlid]er IDeife einft 2tuguftin, freilid] bei einer norbin eru?äl]n'-

ten anberen Dreiteilung ber Seele, bebauptet I^atte. IDunbt

fanb, ba%: Kein Denfen ol^ne IDolIcn unb 5üI]Ien, fein Woüen
ohne Denfen unb füllten, fein ^üblcn ol^ne Denfen unb IPoUen

fei. IPunbt beftreitet unb befämpft bal]er aud] jene Beftrebungen,

iDeId]e aus einer einzelnen feelifd]en 2iußerung bie anberen ah--

leiten rooUen. Durd] anbere Betrad]tungen fam Clieobalb

^iegler in feiner Sd]rift: „Das (SefüE]I, \895" 3U gleid]er Über=

Scugung unb fagt: „IDir bleiben I|übfd^ befd^eiben auf empt=

rifdiem Boben, u?ir crfennen bie alte "Dreieinigfeit com Dor=
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(teilen, Woüen unb Sü.h}en an, finb aber übcrseugt, ba^ bcm

lefeteren bie erfte Stelle unter biefen breten gcbübrt."
j

IDeber IDunbt, noi] ^iegler ir>erben bei ibren Betrad]=!

tungen an €vanQcn\d]C5 gebad]t Ijaben. 2^ aber begrüßte

tfjre €r!enntnt)'fe, 3umal IDunbts erpertmentelle Seobad]tungen,

als totffenfd'jaftlicbe Stufen beffen, roas idi chcn als eoangelifiie

5eeIent)orfteIIung begrünbete. SelbftDerftänbltdi begrüßte tdi fie.

aucb als tt)tffen[d^aftltd!e Stufen für bie eoangelifdie (Sottc5=

Dorftellung ,
sumal IPunbt bie einfeitigen Porftellungen eines

abfoluten ^enfens, IDoIIens ober 5üljlen5 r>errt)irft. 3d] hahc

im „>£rfennen unb Scbauen (Sottes" biefe Dorftellung üon einer

breieinigen Seele erfenntnistbeoretifdi üerit^ertet. ZlTan ifunbcrtc

fiji, voas beim (Erfenncn bas (Sefübl ju tun habe. £jätte man

gelefen, man mürbe gefunben baben, ba% fogar beim naturer=

fennen bas (Sefübl feine Bebeutung bat. Beim (£rfennen

(Sottes aber erblid't unb erfennt bie reine Vernunft in (Sott

aucfi nid;ts ttieiter als Dernunft.

Kant, ber freilid^ neben ber Dernunft nod] bem IDillen ober

bem !ategorifdien 3i^PßJ^ötir> unb bcm 2td^tungsgefülil Hed^nung

trägt, erblicft in (Sott por allem bie IITad-;t, obne toeld^e bie moralifd^en

(Sefe^e bloße fjirngefpinnfte itiären. IDobl erfennt er in feinem

2Iuffa^et>om „(£nbe aller Dinge" bie Ciebenstoürbigfeit bes Cliriftcn^

tums an, a>eld]es bie pflidit in freie Neigung cerroanbeln u>oIIe;

aber er nennt bies einen unlösbaren IPiberfprud], fjegel for=

berte bereits, bas Sollen muffe 5ur üoHen 5retijcit bcs i^anbelns

ein IDoIIen n?erben; unb tatfädilid-» löft ein freubiges IPoIIen,

eine £iebe jur Sad]e, Kants ücrmeintlid]en IDiberfprud]. X>es«

balb aber fage id] andi nur irer Iro^ erfafirener Mißerfolge

unb (Enttäufd^ungen, tro^ corbanbenen freoelbaften IHi^braudis

geiftiger (Saben unb tro^ bes baburd] gefteigerten (£Ienbes auf

<£rben bie 5reii)eit bes (Sefübis ftdi mabrte, bas (Sefübl für

bie fjerrlidifeit ber Sd^^pfung unb bas (Sefübl ber Cicbe unb

2id^tung oor ber ZlTeufd^Iieit, nur ber n^irb bcn enangelifdien

(Sott ber IDabrbeit, fjeiligfeit unb Ciebe crfennen fönnen unb

fid) in ibn üerfenfen roolten. Hotipenbig freilid; ift, ba^ man

babei aufbort, (Sott als bloßc perfonalität, als bcfd-jränfte Perfon,
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als reines 5elbftbetr>ußt[ein 5U benfen, er muß mit 3- 5engler

als abfolute perfönlid^feit qcbad]t werben, bie freilidi unaus=

for[d]Iid7 unb unausbenfbar ift, roonadi (Sott aber ^od} als

^err feines ^enfens, IDoIIens unb iülilens, als einige XDatjr=

Ijeit, fjeiligfeit unb Oebe unb als JEjerr beffen, u?as er in ge=

fe^Iidicr Beftimmtlieit ins Dafein treten lieg unb Iä§t, gebadet

tDcrben fann unb gebadet n?erben foll.

IDenn bei btefem Sd^Iu^ nodi ein IDort über bas Der^

Ilältnis r>on Ceib unb Seele 5U [agcn ift, fo wäre <>as (£infad]fte

bies, ba^ man nid^ts barüber toci^. Solange ber (Segenfa^

bcftanb 5n?ifd]en i^enfen unb ^tusbepinung, betrad»tete man bie

Seele als benfenbe, bie 21Taterie unb bcn £eib als ausgebetinte

Subftanj. ZHit ber genaueren €rfenntnis ber Heroen unb

3umal ber Catfad'je, ta^ bas ^cnfett mit Dorgängen im (5e=

birn
,
jumal in ber grauen Hinbenfd]id)t, oerbunben fei, fab

man audj von einer Seele ober Seelenfubftans ab unb bilbete

fid"! ein , bie feelifd^en €rfd]cinungen burd^ Sd^u^ingungen ber

floinften (Sebirnteile erflären 5U fönnen. Das aber ift in IVabr^

bcit eine tlrugfdtlu^erflärung. Zflan fc^t babei eben bie

5d-»u?ingungen roraus, ba man fein Subftrat annebmen ujill,

über bodi eine 2lnnaEime braud]t. Zflan fpridjt babei in neuerer

^eit oiel Don einem parallclismus ber feelifd^en unb leiblid^en

<£rfd]einungen. 3" neuefter ,3eit fagt man aud], bas 3»^ ^n^=

pfinbe feine eigene 2tusbeijnung ober feine HaumerfüIIung unb

besbalb nenne aud^ bas 3<^ biefes 2lusgebebnte feinen eigenen

Ceib. 2luf biefe IDeife I^offt man, bie unerflärte IDed^fetoirfung

üon Seele unb Ceib, tnie ben angefülirten uncrflärten Parallelis=

mus cntbebriid] 5U madien. ZTTan toivb aber babei an bes

Jtriftoteles „Bud] r>on ber Seele" erinnert.

3ebenfaIIs ber SeelentDanberungsIel^re gegenüber Derujirft

2lriftoteIes bie 2lnnalime, bie Seele fönne in jeben £eib, aud^

in Cierleibcr eingeben. T>ie Seele paffe fid) iljren £eib an,

fie fei bie (£ntelediic, bie ^werfurfadie besfelben. 2Ttan fönne

baber aud\ nid]t nad] ibrem Si^e fragen ober fagen, fie woiine

in itjm, benn bann fei fein (Srunb, toeslialb fie nid^t aud^ aus

bem £eib bcrausgef^en fönne. Sie fei gans eins mit ilim.
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(Segen 5dlln% bes Bud^cs fagt er frcilidi, nur von ber bas

<£wia,c benfenbcn, göttitdicn, unftcrblidien Seele muffe man

fagen, fie fomme thürathen, b. i. von äugen berein. Den

IDofjnfife bicfer von au^en gefommenen Seele gibt er jebod]

nid^t an, audi nidjt, roarum biefe von au^^en gefoinmene Seele

nid]t n)teber im £chen einmal Iiinausfönne. iüenn man bann

meiter bes Striftoteles „Bud? von ber Beugung" lieft, fo erfäl^rt

man Derinunbert, tia% burd^ bas €tngeE]en bes 5totd]eion ber

Sterne, b. i. bes Elementes ber Sterne, bes 2ltl]er5, in feud]te

(£rbe, ober 5. 3. in ein fd^aumiges Bläsd^en am 21Teere, be=

lebte, befeelte IDefen, 5. B. 2T(ufdieIn, cntftcben foHen. SoId]e

burd] Urseugung entftanbenen IDefen pflansen fid^ bann njeiter

fort. Wo aber rrofjnt nun biefes befeelenbe Sternelement im

£eibe? IPie ift fein IDirfen in bemfelben? "Die fragen alfo,

n?eld^e 2lriftoteIes im 'Budi von ber Seele r>ertt)irft, iceil er

von einem fertigen Sebcroefen ausgelit, treten auf, fobalb Kant

im Budi von ber .^^ugung angibt, wie ein leblofer £eib belebt

irirb. So aber bleibt and] ba, voo bas 3^] fidi als ausge»

betonten £eib empfinben foU, bie S^aqe nid]t aus, roie fann ein

aus pliyfifalifd] unb diemifd] tt->ir!enben Gliomen gebilbeter £eib

eine benfenbe, a>oIIenbe, füblenbe Seele entu?icfeln ober wie ift

fie in il^m lebenbig? Selbft dou einem paratteltsmus ber (£r=

fd^cinungen ift nid^t 3U reben, benn bie 2ltome toirfen, a»ie fie

in gefe^lidier Beftimmtlieit mirfen muffen, bas IPirfen ber

Seele aber ift ein Sollen, fie fann ifir "Dcnfen ausfpred^en

unb fann es r)erfd]tt)eigen, fie !ann I^eudieln unb n?abr fein.

Unb wenn Kant bei ber nur benfenben Seele Healität unb

Subftantialität cermißte, fo ift bies bei einer benfenben, rooUen'

bcn unb füblenben Seele um fo tt>eniger ber 5ciü/ cils man feit

Sd]openbauer fogar bie ZlTaterie als tl'^illen 5U betrad]ten ge=

uiobnt ift,

5. Äoömologifcbc iriöerftreite-

Kant erflärt nid^t , loas ein Kosmos ift unb oerftanb I

barunter wohj, wie es feit alter geit ber 5aU ift, bie iPelt als

georbnetes (5an3es. <£r erüört inbeffen bas IDort IPelt. €5
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bebeutet nad} tbm (K. 3^8j: „Das matbematifc^e <5an^e

aller (£rfd]einungen unt) bie Cotalität ihrer Svntlicfis im großen

unb fleinen, b. i. fotooM in fjinfidit auf ^uiQTnmenfe^ung, als

aud} auf üeihuig. Diefc IPelt aber n?irb Zt a t u r genannt, als

ein b V n a m i f
dl e 5 (Sanjcs, nid^t als 2tggregat, [onbern als

€inlieit im Dafcin ber €r[d]einungen. Da bei^t nun bie Be=

bingung von bem, icas gefd^iebt, bie Urfad^e, unb bie un«

bebingte Kaufalität ber Urfad^e in ber firfdieinung bie 5rei =

Ijeit, bie bebingte bagegen Bjeißt im engeren Derftanbe bie

Ttatururfad] e. Das Bebingte im Dafein überhaupt beißt

jufällig unb bas Hnbebingte notroenbig. Die unbebingte

ZTotujenbigfeit ber firfd^einungen fann ilaturnotmenbigfeit

fjeißen."

2luf eine u^id-itige lIiTter[d-;cibung treift Kant hiermit hin.

iPir fönnen fagen, bie IDelt, als matbematifd^es
(5 a n 5 e s , als ^Iggregat einzelner Dinge, ift bas (5 e b i e t ber

befdireibenben Ztaturroiffenfd^aft; bas b v n a m i ) di e

(5an5e bagegen ift bas (Sebiet ber Zlaturfräfte, ber

ZXatur lehre, 3U toeld^er inbeffen im weiteren Sinne n^^ben

pijyfif unb Chemie aud; pbvfiologie unb Pfvdiologie gehören.

Zfian Bereinigt freilid; beibe (Sebiete je^t als Haturtoiffeni'd^aft,

benn man roeig, ^a^ aud; bei bcn (£in5elheiten bes IDeltaggre=

gats beren Hatur ju e.rfor[d)en ift. Kant unterfd^eibet alfo

IPelt unb Hatur unb aud^ mir reben mehr von Z"faturge[e^en,

als von IDeltgefe^en. Kant fpridit bei ber rfatur nur r»on

einer inneren Kaufalität. Wir reben von Hatur ba, wo man
überhaupt bie gefe^lid^e Beftimmthcit eines Dinges, bie innere

unb äußere, tcie bie gefe^lid^e IDirfungsn?eife einer Kraft im

2luge hat. Zfian unterfd^eibet audi nid^t mehr, a>ie Kant (K.

548), eine 2flatur adjective, formaliter genommen, bei einzelnen

Dingen, toie bei einer ^lüffigfeit , bei bem 5euer, von einer

Hatur Substantive, materialiter genommen, bei einem <3an^en.

Zfian [prid]t Don ber Icatur, [omohl bei 3etrad]tung ber ge=

fe^lid^en Seftimmtheit ber einseinen Dinge, 5. B. ber ^lüffigfeit

ixnb bes Feuers, als aud-; bei ber 3etrad]tung eines (Sanken,

3. B. ber 5ternena?elt.
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Set ber (£rflärung beffcit, was- cv unter Hatur üerftoH,

nennt Kant bic unbebtngtc Kaufalttät ber Urfacbc,

toddie er früher ^as ab[oIut ober fd^Ied^tEjin Unbebingtc unb

toenige ^ei^^" oorbcr bie abfolute Selb ft tätigfett

nannte, in inbaltslofefter IDeife bic ^reibeit. €r läßt chen

bier bie reine, inbaltsleere Pcrnunft reben. Da wo er bie

praftifcbe Pernunft reben lägt, irirb bicje Sclbfttätigfeit unb

^rcibcit sutn einigen (Sott, ber nadi Kant fein bloßcr Silbner,

fonbern ber Sdjöpfer ber IDelt ber fiitnlicben Hatur unb ber

IDelt ber Stttlid^feit ift. Von biefem Sdiöpfer trägt in ber

dieorie bes Bimmels bas ficinfte Clement ber 21Tatcrie ben

Stempel bes unenblid^en Pcrftanbes. 3ebe5 cinselne unb felbft

bas fleinfte »£Ietnent ift baber ein gefe^Iicfi Beftimmtes, ein mit

Ztotu^enbigfeit IDirfenbes, ein Tcotmenbiges. ^ier bagegen beißt

bas einjelne toieber ein Zufälliges, eben weil Kant r>on feiner

(Sefe^Iicbfeit bes einseinen int 3Tbifd]en rougte.

IDir fprad]en bereits 5. 3. S. 54, 36, von biefer Unfenntnis Kants

unb faben aucb bei Befprecbung bes fubjeftir» sEtnpfunbenen ober

IPabrgenommenen , ba% alles in ber Hatur bis ins Kleinfte

binein gefe^Iidi beftimmt ober bcbingt ift unb fomit teil I>at

an ber Zlaturnotujenbigfeit. Hur u?cil biefes fo ift, nur rocil

bas einjclne felbft nid^t 3ufäHig ift, nur besbalb beftel>t and}

bie allgcntcine riotn^enbigfeit, ober bie gefc^lid]e Beftimmtbcit

ber »abrnobmbarcn Hatur. 3d] beanftanbe baber bei biefer

<£rflärung bes IPortes Hatur bas Heben von bem einzelnen

als einem gefälligen; idi beanftanbe aber audi bas Heben oon

(£rfdicinungen. "Denn bem abfolut llnbebingten, bem freitätigen

(Sott ftobcn bod) nur bie oon ibm bebingten ober cerurfad^ten

IDirfungen ober (Scgenftänbe gegenüber, fei es bic IDclt als

Sdjöpfung, als (Sandes, feien es bie «Sinsclbcitcn bes (Saujcn.

Hur ber 2T(cnfdi ftebt, tt>enn u^ir Kant juftimmen, bloß >£r=

fdieinungcn, nid^t (Segenftänbcn gegenüber.

3di ücrioeifc liier auf bas im ^Ibfd'initt über vErfdxnnuitgen

(Sefagte. Die reine Vernunft, roeil fic alle -Srfabrung r»er=

meiben muß , fann nxd]t von Steinen, Pflansen, üieren reben,

ba bies £rfabrungsgcgenftänbe finb. Sie fprid^t baber nur
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»Ott unbcftimmtcn (£rfd] einungen, wd<i\en unbeftimmtc

<5egcnftänbc 511 (Srunbc liegen. Sie [pridit aber aud] nidjt von

(5ott, ba biefer ^lusbrucf 3U [ebr an ben Sdiöpfer ber IDelt

bcr finnlidien Tlatnv iinb ber Welt ber Sittlid^feit erinnert,

Bcibe IPelten aber nad] Kant (5egenftänbc ber «Srfabrung finb,

fomit ber prafti[d]en Pernunft angeboren. Vas lieben aber

t)on 5rßil?ßit, r>on abfoluter Kaufalität unb von bem

abfolut Unbebtngten serrei^t fofort bie Bejicbung bes Un=

bcbingten 3U bem finnlid] IDabrnebmbaren, rürft es in uner=

rctdjbarc 5^rne. T>a läßt ftdj benn trefflid] fditoelgen in einem

Heben von unenblid^en Heilien von Xlrfad-jen unb IDirfungen,

com Unbcbingten sunt Bebingten. 23ei ber auffteigenben 2^eibe

madtt bie Pernunft, [agt man, mit ber 2tnnabme einer oberften,

ober (£nbur[adie einen it>illfürlid]cn 5d]hi§, ba fie bas 2lbfoIute

nie erreidien fann. <£bcn[o mad»t fie bei ber abfteigenben Hcibe

mit ber 2(nnabme eines legten ober fleinftcn Bebingten einen

roillfürlidien 5d]Iuß ber abfteigenben, ober einen it>illfürlid]en

2tnfang ber auffteigenben Hcibe, ba fie bcn Einfang bes abfolut

Kleinften ober bas abfolut crfte Bebingte nidit finben fönne.

2tud; bei ber matbematifd^en ^(uffaffung ber IDelt ift bierbei bie

abfolute Totalität ber jufammengebäuften X)inge nidit 5U er=

retd^en. HIan fann baber audj liier fd^roelgen in unenblid]en

Heiben, über beren Einfang unb &nbe um fo rreniger Beftimmtes

3U fagen ift, als ja bie ^rfdieinungen felbft firfd^einungen un=

beftimmter (Segenftänbc beißen.

^ie praftifdjc, ber *£rfabrung Hcd^nung tragenbe Dernunft

fennt fold^e unenblid]e Heiben nidit Kant freilid] fonnte bei

ben Kenntniffen feiner ^eit fid^ bei ber bvnamifd^en Betradjtung

ber Hatur nodi nid|t auf ben Boben ber praftifd^en Deritunft

ftellen. 3nbeffen bei ber matbematifdien Betrad^tung u?eift er

an fpäterer Stelle barauf ijin, ba% 2tbnlid]es mit ^Ibnlidiem 3U=

fammen3uftellen fei. Vodi wat in feiner Kritif ber reinen

Dernunft fein Haum, biefen (Sebanfen praftifd] au53ufüliren.

Stellen n?ir uns nun auf biefen praftifdi »iffeufdiaftlid^en Boben

ber befd]reibenben naturtt>iffenfd]aft , ilbnlid\es mit 2ibnlid]em

üereinigenb, fo tritt an bie Stelle einer unergrünblid]en, xmenb^
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lidjcn abfolutcn ^Totalität von fitnscibtngcn eine fleine über--

fcljbarc Zficnge von Tonnen : 5oucr, IDaffer, £uft, *£rbe, Steine,

PJTansen, Ciere unö 2T(enfd]en. 3" bY"<^""f'i]ßi^ i^infid]t erljalten

mir bie Kräfte: £td^t, JDärnte, d]enn[d]c ober iJltontanjiebung,

2tn5ief|ung gleid^artiger 21TaffeleiIe ober Kobäfioit, 2tn5ieliung

unglcid^arttger 211a[|eteilc ober 2lbf]äfton unb 2T(af)enan5iet)ung 5

ober Sd^tpere , €Ieftri5ität unb Znagnetismus , ifor>on id] , ber

fo5moIogi|d]en 3ößc loegen, bereits im ^lb|'d]nitt: „ZUaterie unb

Haturfräfte" fprad] | i\

2lu5gel]enb nun pon bcftimmten unb benannten (5egen= ff

ftänben unb Kräften I^ört bas i^eben r>on unenblid]en i^eiben

auf, bie fragen erljalten fjanb unb 5uß. ITian fragt: Kann

aus 5<?uer, IPaffer, £uft unb (£rbe, aus Ceblofem, ober aus ben

genannten Haturfräften ein Cebetoefen entftelien, aus ber

Pffanse ein Cier, aus bcn üieren ein Zllenfd] ? 21Tan fragt

nad] ber £eiftungsfäbigfeit ber einseinen Kräfte unb jebe Kraft

fann unmittelbar mit (5ott in 3e3iel]ung gebrad]t toerben.

Kant felbft erblidt in ber XDirffamfeit ber fleinften Elemente

ber ZTiaterie unmittelbar ben Stempel (Sottes. Xlod) beute

rcerben biefe ^rciQcn in r>erfd]iebencr, einanber tDxberfpredienbcr

IDeifc beantwortet, aber mir fteben babci menigftcns auf bem

Boben ber mirfUd^en XDelt, mälirenb bie reine Vernunft mit

iljrem Heben oon unbeftimmten iSegenftänben unb i£rfd|einungen,

t>on unenblid]en HeiEjen bcs abfolut Unbebingten 3U bem 3e=

bingten unb r>on abfoluten Totalitäten, bie IDelt 5U einem (5c-

banfengefpinnft, einem IDeltgefpcnft mad]t, fo ^a% fogar Kant,

ber bie (Seftaltung einer IDelt oon unerme§lid]en S^ücn unb

Häumen fd^ilberte, mit Hcd]t bei^auptenb, fie entfpred]e ber

naturgefe^lid^en H)irflid]feit berfelben, meinte, bie reine Pernunft

fönne nur non einer IDeltibee reben, meld^er feine IDirflidifeit

cntfpred^e.

Kant fagt (K. 359): „i^ie erfte Klaffe ber cernünftelnben

Sdilüffe ging auf bie unbebingte €inlieit ber fubjeftioen 3e=

bingungen aller Dorftellungen überliaupt (bes Subjefts ober ber

Seele) in Korrefponbens 'i^it ben fategorifd^" Dernunft=

|d]lüffen, beren 0berfa^, als Prinsip, bie Besiebung eines
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prä^ifats auf ein Subjcft ausfagt. Die srocitc 2trt w'wb

ali'o nad] bcr 2lnalogie mit I^ ypo tl^etifdi cn Dcnmnft[d-;Iü[fen,

1)10 unbebingte €inl]eit ber objcftipcn Bedingungen in ber (£r=

[cboinung 5U itjrem 3T^^aIte madicn, fo »ie bie b ritte, fpäter

511. bebanbeinbe 2lvi , bie unbebingte fiinbeit ber objeftiDcn

Hx^bingungen ber ZTiöglidifeit ber (5egen[tänbc überliaupt sunt

ilbenia iiat"

4)ie 2Totir>enbigfeit biefer per[dnebenen Bef^anblung ber

bret Wirten von 3been l}at Kant feine^megs, wie er meint, be=

u-iiofen. (£r Iiätte aud'j bei ber XDeltibee unb ber (Sottesibee

[o, ir>ie bei ber Seelenibee, eine beftimmtc Beliauptung auffteEcn

fönnen, um biefe bann als ^rugfdilu^ erfennen 5U laffcn, n:ield]er

bto entgegengcfe^te Bel|auptung geftattc. 3ebenfall5 inbcffen

fönnen tr>ir bie 21Tannigfa(tigfeit, ipcld]e er baburdi [einer Krittf

r>erleil]t, beu>unbern. 3ebenfall5 aud] seigt biefe jitunte Se=

banblungsroeife , ba% es ibm nidjt um ^ermahnen 5U tun ift;

er mill nur seigen, baf^ bie reine Dernunft entgegengc[e^te 21Tei=

nungen, £JYPötI]efcn ober Sel^auptungen unb d5egenbel]auptungcn,

olbefen unb 21 n titi] e[en, aufftellen fann, obne imftanbe 3U

fein , bie IDal^rl^eit ber einen ober ber anberen beir>ei[en 3U

fönnen. (Eine unpraftifd^e Colerans ceranla^te tbn I^ierju.

(£r [agt bei Beginn ber IDiberftreite (K. 3^9) : „IDenn Cljetif

ein jeber 3Hbegriff bogmatifd^er £ebren ift, fo nerftebe id] unter

2tntitljetif nid]t bogmatifd^e Bebauptungen tiCB (Segenteils,

fonbern bcn IDiberftreit ber bem Sdieine nad^ bogmatifd7en (£r=

fenntniffe, oljne ba^ man einer r>or ber anberen einen Dor3Üg=

lidien 2lnfprud] auf BeifaE beilegt." (£r I^offt fogar, burd]

feine Kritif r>eranla§t, roürbcn bie Streitenben il^re r»enneint=

Itdien lDaI]rI]eiten als fjvpotbefen erfennen unb «würben (K. 350,

nadibcm fie in langem, I^cftigem Streite fid] einanber metjr

ermübet, als gefd]abet bätten, fclbft bie ZXiditigfeit il^res Streit»

Ijanbels einfel^en unb als gute ^i'cunbe auseinanbergefjen.

Wk fet^r warb Kants fjoffnung 3U Sd^anben ! ^lls (5egner

nennt er ben Dogmatismus unb ben (£ntpirismus xxnb er fagt,

le^terer folle fein X)ogmati£mu5 fein, fjeute aber ift es nid]t

bIo§ ber (Empirismus als 21TateriaIismus
,

fonbern jebe pi|iIo=
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fopFiic, 5umal iolchc, wcld^e irgend wk von Sd^opeutiaucr ans--

gellt, ober wdd]Q fid] XÜomsmus nennt, fic alle finb (Segner

eines ftrd?Iid]en ^»ogmatisnms, treten aber felbft in ber üollen

5elbftl]crrlidifeit eines unbulbfanten Dogmatismus auf.

Kants Beliauptung, bie reine Dcrnunft fönne pon ben

3been als notu?enbigen Dernunftbegriffen nur Crugfd]Iü[[e ober

fjvpotliefen bilben, fdieint überbies im IDibcrfprud^ 5U fteben

mit feiner Bebauptung, es liege in ber Hatur ^(zs menfd]Iid]en

(Semütes, nad\ ber 3bee 5U ftreben, Denn biefe Hatur unb

biefes Streben ftnb ja nad] Kant ben JITenfd^en r»on (Sott r>er=

lieljen unb eingepflanst. Sie ftnb etn^as pon (Sott (Sen?olItes

unb Beftimmtes. (Sott würbe bal^er feines (Scfd]öpfes fpotten,

tpenn er H)m 5U biefem eingepflansten Crieb, 511 biefem fjunger

unb Dürft nad] geiftigcr IXabrung, nid]t aud] bas I^ermögen

gegeben bätte, biefen i^unger unb Dürft 5U ftillen. 3nbeffen n?ir

bürfen nid]t pergeffen, ba% Kant babei nur bie reine Pernunft

im 2Iuge Iiat, trcld]c alles oline Hücffid^t auf <£rfabrung, aus

reinen Porftellungen unb Begriffen entmid'eln will. Hur pon

biefer Pernunft fagt er, fie fönne nidits leiften, fte fönne über

f^Ypotbefen nid^t binaus. Desbalb fagt er aud] (K. 352): „3n

ber (£rfabrung muffen enblid] bie legten Zllittel ber (Entfd^eibung

bes Kampfes liegen, fie muffen früE^er ober fpäter gefunben

tt>erben." Unb Kant fanb biefe Hlittcl ber €ntfd]eibung bes

Kampfes; er fanb bie lüabrbeiten im (Sebietc ber praftifd]en,

ber (Erfafirung Hedinung tragcnbcn Pernunft, wie fpäter 3U

Seigen.

IDenn idi nun bie einseinen iDiberftreite , rpeld^e Kant

2lntinomien nennt, anfüfjre, fo !ann es nid^t meine 2lufgabe

fein, bie (Srünbe, »eld^e Kant für eine illiefe unb eine 2lntu

tljefe entujirfelt, anjugeben. Denn beute nod] werben biefe

(Segenfä^e beljauptet, als ob Kant nidjt gefprod^en Ijätte. 3^1

befd^ränfe mid] auf ciujelne Bemerfungcn, sumal pom I^eutigen

erfal^rungsn3iffenfd]aftlid]en Stanbpunftc aus.

(£rfte Cljefis (K. 35^^): „Die XPelt Iiat einen 2Infang

in ber ö^it unb ift bcm Haume nad\ in (Sreujen eingefd^Ioffen.

^Intitbefis: Die IDelt Ijat feinen Einfang unb feine (Srem
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5en int Haum, fonöcnt ift foujoM in ^Infel^ung bcr ^eit als

bes Haiims imenblidi." — 17101511 bci^t es im Beiücifc bcr 2tntt=

tl]c[c: „lUeitn bic IDcIt einen Einfang iiat, fo muß eine leere

^eit, in bor feine Welt wav, vorausgegangen [ein. (£ine leere

^eit fann aber fein Ding, feine XPelt entftel^en laffcn."

Diefe 5i"agen, 5umal bie nad] Haum unb (Srenje, iidben

roenig praftifd^en IDert. Zllan fann [agcn, bie IDelt ift [0 gro^,

n?ie bas (Sefe^ ber Sd^were reid^t. IDie weit biefes rcid]t,

barüber cntfdicibet aber nid]t »ernünftelnbc Überlegung einer

reinen Dernunft, fonbcrn bie aftronomifd^e XDiffenfd]aft. X>er

2lftropIiYfift^i* Zöllner bered]nete, ba% bie IDelt eine enblid^e

j(5rößc [ei. 3"*5*''f[^" ^'^^ X)urdimc[[er ber 21TiId]ftraße, 5U n?el=

d]cr un[cr 5onnen[Yftent gefrört, ift [o gro^, ba^ bas £id)t 7500

3alire braud]t, ilin 5U burd]cilen, aber es gibt nodi n?eitere

lüclten, unb ob bie H)iffen[d]aft bis an bie (5ren3e ber aieitcften

Häume 5U gelangen oermag, bas mag rul^ig ber ^^it übcr=

Iaf[en bleiben. Den Einfang bor IDelt betreffenb, ift es eine

[onberbare 3el]auptung, bem Einfang muffe eine leere ^eit Por=

ausgel^en, bie nid^ts entfteljen Iaf[en fönne. Xlidit eine leere

^eit getjt üoraus, fonbern bas abfolut Hnbebingte, burdi u?cldies

bie IDelt ber Haturbebingungen entftanb. Deslialb gibt es

feine pi|ilo[opljie, u>eld|e nid]t einen Einfang ibror IDelt Iiat.

(2)b £jegel [agt, bas ab[oIute IDi[[en ent[diIoß fid] 5um 2lnbers=

(fein, ob f^err (£buarb von fjartmann [agt, ber bummc IDille

(entlief bem ein[]eitlid]en 5dio§e ber ZlTutter Unberou^tes: mit

bem (£nt[dilu^, bas 2lnbere, bie materielle IDelt, ju n?erben, mit

bem IPeglaufen bes bummen IDillens begann ber Einfang ber

IDelt. (£r beginnt überall ba, wo ein unter[d]iebsIos 2lb\0''

lutes \xd] 3U bifferensieren ,
5U entfalten beginnt. <£ine von

i£a>igfeit f^er gcorbnete IDelt fannte eigentlid) nur Striftoteles.

(£r tabelt plato, n^eldier feinen (Sott tätig fein unb bie IDelt

aus ettt)as llngeformtem formen läßt. 2lus etwas, bas r>on

rtatur ungeformt [ei, fönne nid]ts (Seformtes entftelien. 3t]m

loar (5ott ber unbctt)cgtc Bciregcr, ber nad] ^Iriftoteles nid]t

tätig [ein fonnte, voeü er fid] in ber Bercegung r»eränbern

toürbe, aber er fonnte aud] nidits Ungeformtes neben fid] bulben

;
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xoesiialb bte neben (Sott von (£n?igfett ber bcftebenbc ZHatcrte

in einem J3ui unb Xln geformt fein mußte. 5oId]e ungeheuer»

lidic DorftcHung ift I^eute nid^t melir möglidi. Zfian voex%, ba%

(£ntrt>t<flung ftattfinbet. 3"^^ffß" \elh\t bei ber 2tnnalime, alles

Iiabe fid] r>on (Swtgfeit hev aus ^Itomcn entiüirfelt, bat bie

IDelt iliren Einfang mit bem Beginn bei* I>erbid]tung ber erft

serftreuten 2ttome. Xlxdit barüber, ob btc IDelt einen 2lnfang

bat, ober feinen, tft fomit 5U ftrciten. X>er Streit ift, ob bte

XDelt burdi ober aus einem unbewußten, unperfönlid]en, 2lb--

foluten, ober einer abfohlten, betDußten Perfönlid^feit entftanb.

^ieroon ift im üierten IDiberftreit toeiter 311 reben.

§n?eite Cbefis (K. 560): „(£ine jebe 5ufammengefe^te

Subftauj in ber IDelt beftebt aus einfad]en Ceilen unb es

eriftiert überall nid^ts als bas <£infad]e, ober bas, it>as aus

biefem jufammengefe^t ift. 2tntitl]ef is: Kein 5ufammengc=

festes T)ing in ber IPelt beftebt aus einfad]en Seilen unb es

ej-ifttert überall nidfts €tnfad^es in berfelbcn."

<£s ift nid]t nötig, auf biefen ZPiberftreit ber reinen Pcr^

nunft näl^er einsugeben, obgleid^ es aud] I^eute nodi nid^t an

foId]en fcf^It, toeldje in ber bergebrad^ten IDeife fortfaliren, non

2ltomen als geomctr ifd]en (5ebilben r>on unenblidier Ceib

barfeit 3U reben unb tfcldje fid] bal^er barin gefallen, 311 fagen

man fönne fid] nid7t bas ficinfte einfad]c ^Eeild]en benfen, <:>a

es immer nod} als ins Unenb!id]e teilbar gebadit werben fönne

Von einer bynamifdien 2luffaffung ber 2ltome Iiaben bie fc

Hebenben feine 2lbnung. Cro^bem ift es iDiffenfd]aftIid]e <Lat

fadie, ba^ \ 2ltom IDafferftoff \,75 Quabrilliontel (5ramm roiegt

ba^ bie anberen Elemente ein entfpred]enb Ijöl^eres 2ttomgc

rrid^t I^aben unb ba% jebem 2ttomgewid)t eine beftimmte JDtrf

famfeit jufommt. i)ie Speftralanalyfe ^eigte ferner, ba% bü

entfernteften IDeltmaffen aus eben foId]cn 2ltomen beftelien,

ba^ fein Zweifel ift, bie fämtlid^en IPeltförper beftelien au

einfadien 2Itomen, aus bereu Perbinbungen unb aus berc

21IaffenanI]äufungen.

X> ritte Cliefts (K. 368): „t>te Kaufalität nad] (Befefee

ber Hatur ift nid^t bie etn3ige, aus voeldiet bie €rfd]einunge
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^cr Weh insgcfamt abgeleitet icerben formen, es ift nod] eine

Kaufalität burd] Freiheit jur (Erflärung berfelben anjunebtnen.

2tntitl|e[i5: €5 ift feine ^reilieit, fonbern alles in ber IDelt

^efdiiel^t lebiglid] nad] (Sefefecn ber Hatur." Kant fagt babei

(K. 572): „Die 5rage nad\ ber 5reiljeit bes IDillens, roeld^e

^ie fpefulatiüe Pernunft von jeFjer in fo gro^e Derlegenbeit

^cfe^t tjat, gellt lebiglid^ barauf, oh ein Vermögen angenommen

werben muffe, eine 2?eilie r>on fucceffioen "Dingen ober ^u--

ftänben r>on felbft anjufangcn. Wenn id} oöllig frei unb ohne

^en notn?enbig beftimmten i£influ§ ber 2Tatururfad]en üon

meinem Stubl aiifftebe, fo fängt in biefer Begebenbeit, famt

-beren natürlidicu folgen ins Unenbltdie eine neue Heibe fd"!led]t=

Iiin an, obgleid] ber ^eit nad] bicfe ^egebenbeit nur bie 5ort=

fe^ung einer Dorbcrgebenbcn ift. Denn biefe €ntfd]Iie^ung unb

Cat liegt gar nid]t in bor 2IbfoIge blofer riaturifirfungon."

Kant bat gans redit, bas 2luffteben r»om Stuble ift nid^t

«ine 5oIge bloßer rfaturn^irfungcn, aber es ift bas Heben ber

reinen Pernunft, wenn er fagt, mit biefer Begebenbcit merbe

«ine neue Heilte »on fucceffioen 3egebenbeiten ins Unenblidie

eröffnet. 3d; ftebe auf, bie (Slieber ju recFen, ober ber cigent=

Itd]en 2lrbeit ober pflid]t nad^jugebcn, einen 5pa5iergang 5U

mad^en, 3um (£ffen 3U geben u. f. tt>. Unter allen llmftänben

bleibe id] babei im gewobnten treiben. Hidit bloß ini Vet-

mögcn, eine neue Heilte r>on ^uftänbcn anfangen 5U fönnen,

fonbern überbaupt im Dermögen, oom 5tubl aufsufteljen, liegt

ein Bemeis für bie 5i"eibeit bes IDillens. 2iriftoteles lebrte in

feiner pl?vfif, jcber Haturförper Iiabe in fid] felbft einen Crieb

3ur Sen?egung. (£r red^nete basu bie 3eu)egungsDorgänge bes

Dertt>itterns, Permoberns u. f.
w. rZamentlid] aber fagte er

aud]: '^cuer unb £uft betregten fid] von ZXatur aufwärts,

IPaffer unb (£rbe abtt>ärts, ber bimmlifd]e 2itl>er bewege fid]

von Hatur freisförmig. Diefe £cbre prüfte (Salilci auf ibre

Xüalirljcit unb fanb, ba^ int luftfreien Haume, alfo nad\ ISe--

feitigung bes £tiftu?iberftanbes , alle Körper fallen unb jt^ar

gleid]fd]nell fallen, <£r fanb überbaupt, ba^ ein leblofer Hatur»

förper nur burd] eine äußere Kraft in Bewegung gefegt ober aus

03 eis, Kant: Itaturgefcöe, Itatut^ unö (Sottcscrfennen. 9



J5Q II. I)ie 3becn öer reinen Dernunft.

bcr 3err>egung trtcber in Hube gcbrad]t tpcrben !ann. Xflan

nennt bicfc r>on (Salilei crfanntc üatfad^c bas (Scfc^ ber Cräg»

Ijcit ober ber BcBjarrung unb bicfcs bilbet ben (5runbfkin aller jf 1

medianit

Wenn baljer ein (Eier ober ein 21Tenfd] pon innen I^eraus

freitätig fid] erl^ebt, fidi betpegt ober jur Hul^e begibt, fo ift

biefes (ßefd]el7en oon innen I^eraus ein (Se[d]eben, bas, wie

"Kant rid]tig [agt, nidit bie 2lbfoIgc bIo§er IJaturtcirfungen ift»

'»^ie 2T(ögIid^feit fold]er freitätigen Beroegung liegt in bem 23e^

feeltfein biefer ^eberoefen, in ber gefc^Iidien Hatur ber be=

treffenben Seelen. Die Satfad-je ift fo befannt, fo felbftoer»

ftänblid], ba% ntemanb ctn-^as babei benft. 3"*5cffen tccnn

tnan bebenft, tpeld^e haften oft ein Cier 5U betpegen permag,

mit n^eldier £eid]tigfeit ein 2T(enfd] feinen, oft fogar redjt

fd]tperen £eib 3ur fteilen J^öije trägt, wenn er rpill, fo fann

man fid] rpoljl über bie (5rö§e foldjer feelii'd]en Kraft rpunbern.

IDenn rpir aud] in einem freitätig fid] beipegcnben Ceib ben

Perlauf ber motorifd]en unb fenfiblcn Herpen unb bie t£au

\ad\e von -Hefleybetpegungen fennen, fo ftel]en tpir bod\ immer

nod] bei ber Catfädilidifeit foId]er freitätigen Belegung por

einem Hätfel. 21II biefes (5efd7el7en finbet alfo ftatt, tro^ bes-

alle materielle Itatur bel]errfd]cnbcn (Sefe^es ber Crägl^eit; es

fteljt au^erl|alb aller materiellen Haturtpirfungcn. 2Xiemanb'

rpirb fagen rpoUen, bie ben £eib aufbauenben pl^yfifaufdien un^

d]emifdien Kräfte faxten fid] in ber grauen Hinbenfd]id]t bes

(5el]irn5 felbft beim Sd-^oipfe unb sögen babei ben Körper in

bie fjöF>e. Wxv muffen ettpas Seelifd^es, Kant würbe fagen,

einlas 3"telligibles , in fold]em £eib annebmen unb wiv er=

fannten bereits, ba^ biefes 5eelifd]e etu^as Denfcnbes, IDollenbes

unb 5ülilcnbe5 ift. Bei ben Oeren perl^arrt biefes 5eelifd]e

int (Sebiet ber ^nfd]auungen. Der JTCenfd] erljebt feine 2ln=

fd]auungen jugleid] in bie iPelt ber Porftellungen, ber Begriffe

unb ber 3^cen.

€s ift baber neben ber Kaufalität nad] ^laturgefefeen eine-

Kaufalität burd] ^reilieit in ber lüelt porbanben unb es wäve

cigontUd] unperftänblid-i, weshalb nod] l^eute ber Streit übet
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Mo ^reibeit bes XOxüens lebt, wenn man ntd]t roü^tc, baß bie

reine Dernunft es nur mit Dorftellungcn unb Begriffen 5U tun

bat unb geringfd]äfeig auf bie firfalirungstatfadien , u?ie bie

freie Bcmegung, I^erabblicft. Selbft Kant, wddiev bas Vev-

bienft I]at, au5geff>rod]en jU Iiaben, t>as 2luffteben com StuI^Ie

fei feilte 2tbfolge von Haturn^irfungen, erblicft nid^t in ber ^at--

\ad\c bes iUifftel^ens bie ^reitjeit bes XPillens, fonbern im 21n=

fangen einer neuen unenblid]en i^eil^e r>on (Sefdicbniffen. Hiditig

ift, ba^ man unter ^i'^^i^l^it bes ITillens etu.-'as mel^r Derftel]t

als freitätige Belegung, aber nod} rid^tiger ift, ha% gerabe

biefc freitätige Beilegung ber praftifdie Beroeis ift, ba^ au§er

bor Kaufalität nad; Haturgefe^en eine Kaufalität burd] 5i"^it]eit

in ber iPelt beftel^t. Hid]tig aber aud] ift, ba% jene 5i"ßil?eit

bos IPillons, an u^oldie Por5ugsweife gebadet rrirb, u?eld]e bem

(Sobiete ber 5ittlid]feit angel^ört unb mit bem (Sefül^l ober bem

Boiru^tfetn ber pflid]t unb Derantujortlidifeit perbunben ift,

über toeldie balicr nad] Kant bie reine Dernunft eigentlid] gar

nid]t reben fann, rtd]tig ift, ba^ biefc 5i"^il]eit bes IDillens erft

burd] bie freitätige Beilegung r»oII ermöglid]t wirb. 0ft ge=

fd^iel^t bas 2luffteben vom 5tuI]Ie im Dienfte ber pflid^t. Der

(5ett)iffenl]afte ftel]t pünftlid] auf, ber (Seujiffenlofe nid^t. Von
ber 5rcil]cit bes Denfens ir>ar bereits bie Hebe, als xd\ anfütjrte,

ber ZHenfd] u^erbc €rbgeborener, Denfer u. f. to. genannt.

5eI]Ite biefe 5i"cifiett, fo müßten bie 2T(enfd]cn bie gleid]e ftnn=

lid]e 2tnfdiauung aud] in gleid]er IPeife benennen. IDärc bas

X>en!en bie 2lbfoIge materieller rtaturtt)irhingen, fo mü^te ein

fo geroirftes Renten fid] aud] in natürlid]er IDeife äußern.

2tber man fann es t)erfd]u?eigen unb man fann tro^ lüiffen

unb (Setoiffen (5egenteiliges beliauptcn. 3n ber IPelt ber

materiellen Hatur gibt es nur ein ItTüffen, in bor It^elt ber

5ittlid]feit l^errfd^t bas 5oIIen.

Dterte Cl^efis (K. 574): „Sn ber IPelt geijört etwas,

bas enttt)eber als il^r Ceil ober il]re Urfad^e, ein fd]led]tl]in

notmenbiges IDefen ift. 2( n t i t E] e
f

i s : (£s eriftiert überaE

fein fdiled]tt]in notn?enbiges IDefen, u?eber in ber IPelt, nod]

au^cr ber IDelt, als il^re llrfad]e."

9*
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Kant atbt i'K. 582) bic (Srünbe an, tocsbalb es btcfe t>ter unb

nur Dter IPtberftrcite bcr fosmologifd'ien 3becn gebe; aber ba er

bereits beim britten I^iberftrett bie 5i'age erörtert, ob ein erfter Be=

toeger fei ober nid]t, fo toäre toobl bie ansfübrlid^e 23efpred]ung

in einent oierten ITiberftreit 511 permeiben getrefen. Solide

lüieberbolung 511 oernunbcn, fprad^ icb beim britten IPiberftreit

nur von ber ^r^ibeit bes IDillens. IDas nun bie 5rage betrifft,

ob es einen erften Beweger gibt ober nid^t, )o beruft fid-» Kant,

um ber bejal^enben 2lntu)ort mebr Had->bru«J 5U geben, am

5dilu§ bes britten IDiberftreits (K. 57^) barauf, t)a% auger ber

t>on 2ttomen ausgebenben epifurifd^en Sdnile alle pbilofopben

bes ^tltertums fid» gebrungen gefüblt bätten, von einer frei=

tätigcit Urfadie, von einen: erften Bemcger aus^ugeljen. 3'^

fprad-; inbeffen bereits baoon , ba^ nur bei plato von einer

freitätigen Urfad^e 5U rcben ift unb ^wav nur folange biefelbe

ober (Sott bas IDeltganse, 5umal bas bimmlifd^e 2tII, geftaltete;

ber £rbe gegenüber ift biefer (Sott, n?as er bei 2lriftoteIes über=

baupt ift, ein unbewegter Beweger. Zlaön, anberen alten, sumal

orientalifd^en Dorftellungen entftanb bie ZPelt gleid^fam aus

ber Überfülle ober bcm Überfluß, ober einen 2tusbrud von Kant

(K. 49 \) 5U gebraud^en, aus ber „naturbaften blinbwirfenben

5rud]tbarfeit" eines Urgrunbes. Sie entftanb burdi ^lusflüffe

ober 2lusftrablungen eines unporfönlid'jen Urgrunbes, wobei i>as

3rbifdie 5U ^en legten unb fd-jled-jteften 2lusftrablungen geborte.

Xlut ber (Sott ber Propbeten unb ber Däter bes Dolfes 35rael

war eine freitätige Urfad^e, ber lebenbige Sd^öpfer fjimmels

unb ber <£rbe, fo ba%, wie aud] bem ^oangelium jufolge, felbft

iias 3i"bifd!e bas ^^i'^*^" ^^^ fjerrlid^feit (Sottes trägt.

IVh- fprad]en bereits bei ber erften Cbefe baoon, ba^ feine

Pbilofopbie beftebt, weldie nid^t tatfäd^Iid] einen Einfang ber

IDelt annimmt. Vk ;^rage bleibt, ob ein freitätiger, perfönlid]er

(Sott, ober ein unperfÖnlidies 2lbfoIutes ben 2tnfang bilbet. Vic

3ur 5^it berrfd^enbe Dorftelluitg in ber pbilofopbie ift jebenfalls

bie, ba^ ein unperfönlid-;es ^Ibfolute 5U (Srunb liege unb i>a^

biefcs Unperfönlidie ein Unbewußtes fein muffe. Heuerbings

regt fid^ wieber mebr ber ürieb, ein geiftiges IPefen als Urgrunb
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3U benfen, aber als unpcrfönlid^ gctfinnt es tocbcr rechtes £cbcn,

nod] redete 5reitättgfeit unb bie tixatericUc Itatur bleibt, roie

bei betn Unbcirui^ton, bas Ungefe^Iidic, bie Had^tfeite bcs (Seiftes.

ZTIan fdiirärntt audi für einen unperfönlidien, pantbeiftifd^en

(5ott, bor in allent er[d]eine, ijx allem roirfe. VTian überfielet

babei, toeldie cntfe^[id]c £angctretle man biefent (Sott sumutet,

Zniüionen unb ^Ibermiüioncn 3at're lang als £rbe , ZlTonb,

Sonne unb 5ternc in beftimmten cinerleien Babnen 5U per»

I^arren. Z\~lan mutet uns babcx 5U, (Sott im 5Ünbenben Bli^

unb im 5unfen bor Sleftrifiormafd-'ine erfd^einen 5U feben. ZTlan

fd]n?ärmt für ben (Sott, ber im grünenben, blütjenben Strand^

tätig unb als Blatt, Blüte, Stamm erfd->eine. Xlun aber toerben

Blätter unb Blüten u^obl gar gefod"'t unb genoffen, ber Straud)

roirb abgebauen, ber Stamm oerbrannt ober 5U Kunftarbeiten

r)ertt>enbet; wo aber bleibt nun (Sott, ber in allem, felbft

in ber leblofen IPelt erfd'jeineit foll? X)ic 5ady roirb nid^t

beffer, u^enn man fagt, bie llTaterie ift bas klügere, ©berfläd^»

lidie, (Sott ift bas 3nnere. (Sott bleibt babei im fteten <Se=

fängnis eingefdiloffen unb fann fid^ bie IPelt nid;t einmal »on

au^en befeFien.

^ludi id} lebe ber ilberseugung, ba% wit in bem allgegen=

roärtigen (Sott leben, toeben unb finb unb er in uns. i)od]

gerabc besl^alb fann id] nid^t annebmen, ba% er in allem er=

fdieine unb alles felbft tpirfe. Hiemanb wci%, rr»ie bie IPelt

entftanb, rccnn aud] pbilofopben biefes alles nodi fo begrifflid)

5U enttpideln u^iffen. 3'^^ balte mid» lieber an ben bid]terifd]en

2tusfprudi bes alten iivmnus ber Deben: (£in Viertel (Sottes

ipurbe IDelt, brei Diertel fd]a?angen fid] empor ! 3^ toill bamit

nur fagen, ba% (Sott, als er bie IDelt ins "Dafein treten lie§,

fidi nid]t gans ber IDelt I^ingab, ba^ er fid; fein Selbft, feine

freie Perfönlid^feit roabrte, bie IDelt aber roarb üoU ber (Sefefee

(Sottes, fo ba^ fie ein gefe^lidies €ntfteben, Befteben unb Der=

geben befi^t. Hun gibt es aber nidjt bloß eine IPelt materieller

Ifatur, fonbern aud] eine JDelt ber Sittlid-;feit. Unmöglid"! aber

ift es, ba% bie ^Itomfräfte, bie djemifdien unb plivfifalifd-jen Kräfte

überbaupt, n?eldie in ibrer gefe^lid^en Beftimmtbeit u>irfen unb
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Witten müfi'en, aus fid] bcraus eine IDelt öcs SoIIcns cntftelicn

liegen, tDorin ftatt bcr gefefelid) gcforbertcn Sittlid^feit llnfitt»

l\d)fcxt geletftet a-)irb.

2T(it Kant nel^mc xd) balicr einen einigen (Sott, einen ge=

meinfamen Sd^öpfer beiber lüelten an, einen (Sott, toeld^er

[elbft [ittlid^er XPille ift, tüeil er eine tüelt ber Sittiid^feit rer=

irirflid]t [eben trill, eine IPelt, O'orin reiner fittlid^er IX^ille ge=

fordert u->irb. Va nun bie IDelt bcr materiellen Ilatur, bie

(Entiridlungsftätte ber IPelt ber 5ittlid-t!eit, in ibrer (Se[efelid)=

feit xranflos perbarrt, [o gewinnt (Sott gerabe bierburd] bie

per[önlid]e 5reibcit, fidi sur iPelt bes SoHens bin3uo?enben.

Somit ift eine freitätige Hrfadje, eine lebenbige fittlid^e

peri'önlid]feit ber Einfang beiber IPelten unb bie 5d"!Öpfung5=

üorftellung, rx>eld\c xviv bie bibli|'d]e unb eüangelifdie nennen

muffen, roeil im 2Utcn unb Heuen (leftament allein ber (Se=

banfe einer gefe^Ud] beftimmten
,

georbneten unb gen:>oIIten

IDelt iit PoUer Klarbeit sunt Slusbrucf gefommen ift, ift bie

allein u-)if)'enfd>iftlid;e. lim fo mebr ift bics ber ^all, als

überall ba, tvo eine pbilofopbie r>on einem unper[önlid]en 2lb=

foluten ausgebt, fein Derftänbnis für Itaturgefefee Dortjanben

ift. 5ur ilati'äd-jlidifeit, möd-jte idi fagen, U)ürbe mir, iräre es

bamals nodi nötig gemefen, bie Sdiöpfung gen^orben fein, mit

bem Sefanntmerben ties frül^er (5. 25) ermäbnten periobtfd]en

(ßefefees ber 2ltome. (£ine fold^e (Sefe^mäßigfcit, uvldie bcn

bie üorlianbene IDelt aufbauenben 2ltomen 511 (Srunbe liegt,

fann nid)t in einer ber beutigen IDelt porbergegangenen ^eit

fid] entwicfelt Iiaben. Sie trägt, rt>ie id] mit Kant fage, ben

Stempel bes unenblid-jen Derftanbes an fid], ber mit einfad^ften

Znitteln bie größte IHannigfaltigfeit ins ^afein treten lägt.

Das Eiier 3ur Begrünbung einer freitätigen Urfadie (Se=

fagte ift nod] ju ergänsen. ^d] fnüpfte nid^t an Kants (£r=

örterungen jum erften IDiberftreit an, ba id^ babet an bie

rpiffenfdiaftlid] toertlofen unenblidien Keiben ber reinen Der=

nunft Dom Bebingten 5um Unbebingten bätte anfnüpfen muffen.

Zinn fprid^t man aber beute, unb ^wav anfnüpfejib an Darunn,

aud] von unenblidien Heiben ber (£ntn?icflung unb baoon ift
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ftodi 3U rcbcn. Darmiu fagte in ber erftcit 2luflage feines

€pod]emad]enöcn IDerfes, „Die natürlid^e gud^toaM" : (Sott

Ijabe r»ier ober fünf tvpifdic Cebensformen gefd^affcn , aus

^enen fid] bann bic ilTannigfaltigfcit ber £cberrefen tpeiterbin

€ntn?iiJeIt habe. Da rief man benn, wenn (Sott 5um erften

€ntftcben bes Gebens nötig fei, fo habe bie (Sntn^irfhtng ein

€od), eine lücfe. Damit bie t£ntit>irflung eine üoüfontntene unb

tinenblid]e fei, muffe man annebnten, ba% bas 'tcbcn aus ben

2Jtomen [id] entir>idelt habe. T>avwin lie^ baber aus ben

»eiteren ^luflagen bie ©erbaute Stelle it>eg unb überließ jebem

€tn3elnen, fid] bie Sadie 5u benfen, ifie er trolle.

3d] nun bebaupte beute nod), ir>as id; bereits im 2tnti»

materialismus II, im IJlbfd^nitt : (Salilei unb "Darwin, fagte, wenn

aud] mit etwas anberen IPorten. <£rfalirungsmä^ig bilben

bie 2ltome, wenn fie aus freiem unuerbunbenem .^uftanbc fid]

3U Perbinbungen bewegen, luftförmige, flüffige ober fefte, fomit

leblofe, unorganifd]e 2Tcaffen ; wenn bie 2ttome unbeftimmt lange

5eit in foId]en Ceiftungen perl^arrten, fo fönnen fie nadh bem

von (Salilei entbecften (Sefe^e ber Crägljeit nid]t von felbft in

eine neue Bewegungsweife übergel^en, nid]t 3U einer Bewegungs=

weife, weld]e ein (Sebilbe erzeugt, weld]es ber inneren 5toffauf=

nabme bebarf 5um 3eftef)cn unb IDadifen unb weldies über»

ties bas Permögen befi^t, neue Cebewefen ins Dafein treten 5U

laffen. Von einet pbilofopI]ie aber, weldie fagt, bie £ebewefen

müßten aus 2ttomen entftanben fein, weil man fonft einen (Sott

braud]e , behanipte td]
,

fie fennt feine Porausfe^ungslofigfeit,

fonbern fie baut aus bem Dorurteil auf, ba^ man mit einem

geiftfned]tenben, fird]Iid]en Dogmatismus feine gemeinfame £ebre

baben bürfe.

Bei ber Catfad]e bes (Sefe^es ber CrägEieit beftreite id]

and) bie JlTöglidifeit, ba^ aus pflanzen Ciere, aus Cieren ber

Zllenfd] entfteben fönne. T)od} will id] I]ier nid]t auf i"Jäbere5

eingeben. Pon ber Catfad^e, ba% bie Cierc fid] nid]t aus bem

(Sebiete ber ^(nfd]auungen 3U bem ber Porftellungen unb Be=

griffe 3U erbeben cermögen, war bereits bie ^ebe. 3d] fd]äme

mid] bahnet nid]t, einen (Sott ju braud]eit beim 2Utftreten bes
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erften Cebcns, beim €ntftefjen ber Cierc, beim €ntftelien be^

ZHenfcfjen. Pon ttjeologij'djer Krtttf voatb icf? batjer einft an bie

(gnttüicflungslel^re t)enr>iefen, »eil idi von einem mel^rmaligeit

5cf]affen rcbete. 3nbe[fen (Sott fonnte bod] nid]t bereits mit t>en

Jttomeit bie Cebensfeime ins ©afein treten laffen, fie tpürben ja

in ber (Slutl^i^e ber perbid]teten XPeltmaffen alle »erbrannt [ein.

(5ott fann nur bas ins X)a[ein treten laffcn, ir>05u bie Bebingungen

bereits auf (£rben oorljanben. Die ^Innaijme, bas teben fei jur qc--

eigneten ö^it »on einem anberen JDeltförper berabgefommen,

Iieißt bodi nur, bie 5rage ^es £ebcns auf einen anberen Welt--

förper üerlegen. Unter allen Umftänben aber fd]lie^t ein ein»

maliges Sd^affen bie Hotn^enbigfeit ein, ba^ ber Znenfd"» bcn

^uftanb eines Amphioxus, eines Cansettfifdidiens, eines Qliercs

mit bem einfad^ften Hücfenmarf, burd]mad]te. 2luf bie ^rage,

ob ein einselner p|Tan5lid]er 2lnfang, unb ein einselner tierifd^er

2lnfang genügten, bie ülannigfaltigfeit ber Pfiansen unb ber

Ciere entn?i(feln 3U laffen, foU fyct nid]t eingegangen «?erben.

Die Unterfudjungen literüber finb nod] nid]t abgefd^Ioffen,

(). Wiüt bct- XÜibcv)tvc\k.

3n i>en bie IDiberftreite einleitenben IDorten bofft

Kant, u?ic bereits angefül^rt (5. \25), bie Streiter, bie Dogma=

tifer ber reinen Pcrnunft unb bie (£mpirifer, »ürben fid^ be=

fd]ämt bie I^änbe reid^en unb als 5i^eu"be auscinanbergcbcn,

fobalb fie bie Hid]tigfeit bes Streitens über i^ypotljefen er>

fannten. 3n bem auf bie Darlegung ber IDiberftreite f 1 g e n =

ben 2lbfd]nitt aber fagt er (K. 588): „Der (Smpirismus,

tt)eld)er in 2lnfeliung ber 3^^^"/ tt>i^ ^^ melirenteils gefd^iel^t,

felbft bogmatifd] wirb, oerneint breift bas, toas über ber Spl^äre

feiner anfdiauenben (£rfenntniffe ift unb fällt felbft in bcn ;^eliler

ber Unbefdieibenl^eit, ber l^ier um fo tabelbafter ift, roeil ba^

burd] bem praftifdien 3"tereffe ber Pernunft ein unerfe^lidier

Haditcil oerurfad^t ujirb."

Porlier fagt er (K. 384'): „2luf feiten bes Dogmatismus

liegt ein gemiffes praftifdies 3"tereffe, n?oran jeber IPol^lge»

finnte, lüenn er fid] auf feinen »al^ren Dorteil perftcl^t, tjerjlidj
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teilnimmt. Da^ ^ie Welt einen ^tnfang habe, ^ag mein

bcnfenbcs Selbft einfad^er unb baber iinpcrtreslidvr Ztatur,

ba% bicfes jugleicb in feinen n?illfürlidicn ^aniMungen frei

unb über ben ZXatursmang erboben fei unb t>a% enblid] bie

ganse 0rbnung ber Dinge, treidle bie IPelt ausmadjen, von

einem Ilripefen abftamme, von treld^em alles feine vEinbeit unb

StDecfmäjßige Perfnüpfung entlebnt, bas finb ]o viele (5runbfteine

ber ZTioral unb Religion. X>er vEmpirismiis raubt uns alle

biefe 5tü^en, ober fd^eint tt>enigftcns fie uns 5U rauben." Kant

3etgt nod^, t>a'Q auf feiten ber Cbefis mebr fpefulatipes 3"=

tereffe unb mebr Popularität liege. 4)ann aber fagt er, nodi--

mals n?ieberboIenb gerabe^u (K. 586) : „lüenn es fein Don ber

IPelt unterfdnebenes llra>efen gibt, ipenn bie IDelt obne 2ln«

fang unb alfo aud^ obne Hrbeber, unfer IDiüe nidit frei unb

bie Seele dou gletdjer Ceilbarfeit unb Perioeslid'ifeit, trie bie

ZHaterie ift, fo oerlieren aud^; bie moralifd-;en j'^^»^^! u'i*^ (Srunb=

fä^e alle (Sültigfeit unb fallen mit ben tranfsenbentalen Jbeen,

rceldie il^re tbeoretifd^e Stü^e ausmadv^u". Da erfennt alfo

Kant felbft an, ^a^ and] ber Empirismus bogmatifd» ift. "Da

tann man ^od fenter nid>t fagen, ^a^ (Ebefen unb 2lntitbefen

gIeid";rDertige £ivpotbefen feien, n?enn Kant bie ilntitbefen in

fold]er IDeife oeru^irft! 21Tan muß oielmebr fagen, Kants ZTTübe

unb 2lrbeit, 5U seigen, ba^ beibe Bel^auptungen gleid]tt)ertige

^ypotbefen feien, war eine oergeblid'je unb unpraftifd^e, ba er

fidi nad^ber bie 2T(ül^e madvm mußte, 511 seigen, ba^ nur bie

(Ebefen für bie IDoIiImeinenben ber ipabre Porteil feien. 3a,

Kant felbft r>erurfadite , toas er nom Empirismus bebauptet,

bem praftifd;en 3"tßreffe unerfe^lid^en 2"cad]teil, infofern nad\

feiner i)arftellung ber IDiberftreite bie nad^träglid^ oermorfenen

2lntitbefcn benfelben Sdjein ber IPabrbeit für fidi baben, tt>ie

bie Cbefen. <£r oerurfadttc fogar noch, fd^Iimmeren Had^teil,

benn man fiebt in iljm nur ben genialen ^ermalmer üon

Übefen, nid]t aber aud-; ben genialen Befämpfer ber 2lnti<

tbefen.

2lber freilidi nur für bas praftifd>' 3"tereffe ertoädift nad]

Kant biefer Had^teil; nur für bie praftifdv^ Pernunft ift (5ott
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öer Sd^öpfcr £>er IPelt tcr Sinnlidifeit unb 5tttlid^!eit, finb !?tc

Cbefcn bem IDillcn (Sottcs gcmä^, finb fic btc tbcorctifd^cn

Stufen bet ZTloval iinb müfjen baber als pofitiü beftimmcnbe

2T(äd]tc ber Ccbcnsfübrung, als regulatioc Prin5tpicn, roic Kant

fagt, bctraditet tocrbcn. Die reine, crfabrungslofc unb fpcfu^

latioe Pcrnunft bagcgen bat es bei bcn IPiberftrciten, mie bei

bcn Crugi'dllüfi'en , nur ntit unbeftintniten (£r[cbeinungen unb

unbeftimmten (Segenftänben 5U tun, mit Cotalitäten r»on 3c=

bingtem, bie fein eigentlid^es €nbe erreid]cn laffen, um sunt

llnbebingten 5U fommen unb mit Totalitäten r»on Bebingungen,

bie feinen 2lnfang bes Bebingten erreid]en laffen. Da ift es

benn felbftDerftänblidi, ba^ id") Her bei ben IDiberftreiten 3U

wieberfjolen habe, was icb bereits bei ben iTrugfd^lüi'fen [agte:

2lus Unbeftimmtbeiten unb Unenblid]feiten fann nur llnhc--

ftimmtes unb Bvpotbetifcbes gefolgert nr^erben. 3d^ habe baber

aber aud^ nid^t nötig, auf Kants lange 2luseinanber)'e^ung über

bie 2luflöfung ber fosmologifdien 3been einjugeben; xd] fann

nur bas Bcbauern u^ieberbolen, ba% bei ber Unfcnntnis feiner

Seit übet bie irbtfd-;en Haturfräfte Kant felbft an bas Heben

ber reinen Dornunft r>on Unbeftimmtbeiten unb von unenblid^en

Heiben gebunben war,

ITlan fann ja, tt>orauf Kaitt IPert legte unb worauf beute

nodi oielfadi Jl^ert gelegt upirb, bas IPaffer 5. S. eine £r=

[d>einung nennen, ba es, wie wix iahen (5. 50, unter nielen

formen erfd^einen fann, man fann aud^ eine (Sid'je, ein pferb

loie überbaupt jeben Ztaturgegcnftanb eine >£rfd^einung nennen,

ba man nid^t bie >£id]e als foId-;e, nid^t bas pferb als fold^es

ober nid^t bas X>ing an fid] benft, fonbern feine ^Infd^auung,

feine Dorftellung, feinen Begriff ober feine 3bee; aber nur ba,

wo man etmas Beftimmtes ober Benanntes benft, erbält man
beftimmte fragen unb 2lnta>orten. Derfelbe Kant, meld^er

unter bent £inbrucf ber Unbeftimmtbeiten ber reinen Dernunft

fagte, bie XDelt ift nur eine ^bee, von ber es feine 2lnfdiauung

gibt unb über beren Einfang ir»ir nur fjvpotbefen mad]en

fönnen, fagt mit X^inblicf auf Hemtons beftimmte <£rfabrung:

X>ic Ufelt ift eine Realität, fte reidn fo rpeit als bas (5efe^ ber
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5d]weve rcidit unb ftc bat einen 2lnfang, ba (Sott bcm fleinften

€Ientent ben Stempel feines unenblid]cn Derftanbes aufbrühte.

Somit entfdieibct, tfic er [agt, bie (£rfal]rung ben Streit ber

fjypotbefen. Vcv Streit ber Dogmatifer ixnb (£mpirifer ber

reinen Pernunft lebt I^eute freilidj fort als Streit fird^Iid^er

unb antifirdilidier Dogmatifer, aber bei feinem Streiter banbelt

CS ftd] babei um reine Dernunft.

. 7. ©oltföbeipcife.

Wiv haben nun von ber b r i 1 1 e n unb legten Klaffe ber

»ernünfteinbcn Sd]lüffe 3U rebcn, wobei (5. 9^) '/^<^" ^'^^

Cotalität ber Bebingungen auf bie abfolute fyntl^etifdie (£inlieit

aller Bebingungen ber Zllöglid]fcit ber Dinge überbaupt, auf

«in XPefen aller IDefen gefd^Ioffen roirb" unb roeld'jen Sd^luß

"Kant bas 3 b e a I ber reinen Dernunft nennt, i^ier alfo fpridit

Kant, a>ie es rid]tig ift, bcm llnbcbijigten gegenüber von i)ingen

ober (Segenftänben, tüäl^renb er, was id] beanftanbete, bem VLn-

bebingten ber fosmoIogifd]en 3bec gegenüber nur von (£r=

fd]einungen fprad]. Kant aber u?irb bei biefcr Unterfd]eibung

3U sttiei 2trten einer (Sottesibee gefübrt. Derftanbesbegriffe,

Kategorien nennt er tranfsenbcntale Begriffe unb »erftetjt

i)arunter foId]e, ireld]e aus ber unfid^tbaren IPelt bcs Der=

ftanbes in bie IPelt ber Sinnlid^feit I^inüberfül^ren. Kant fagt

aber audi (K. ^50): „So lan.gc anr nüt unferett Dernunft=

begriffen blo§ bie Cotalität ber Bebingungen in ber Sinnenu>elt

unb, u?as in 2tnfet]ung ilirer ber Dernunft 5U Dienften gefd^eijen

fann, 5um (Segenftanbe traben, fo finb unfere 3been ^wat

tranf 5enbental, aber bod\ !osmoIogif d]. Sobalb u?ir

aber bas> Unbebingte in bem fefeen, was gans au^erl^alb ber

Sinnenroelt, mitfiin au§er aller möglid]en €rfal]rung ift, fo

toerbcji bie 3^^^" tranf senbent."

Da \d\ nun nie ban (Sottesben^eifen Kants eine sermalmenbe

IDirhing 3ufd]rieb, n?ill id], um irirflid] Kants 2lnfidit ju bringen,

mxd\ möglid]ft an feine IDorte (K. '\5\—^5^) l^alten. £r be=

ginnt mit bem von iljm oft U)ieberl]olten ^inujeife, ba^ „bie

reinen Derftanbcsbegriffe bloße formen bcs Denfens feien, ba^
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fie aber in concreto bargcftcUt tüerben fönntcn, wann man fie

auf (£rfdicinungen antocnbete, benn an tl^ncn Iiättcn fic eigent«

lid] bcu Stoff 5um (Erfalirungsbcgriff, ber nid^ts tocitcr als ein

Derftanbesbegriff in concreto fei. IDeiter als bie Kategorien

feien bie 3been von ber objeftioeit Healität entfernt, t>a feine-

i£rfal]rung gefunben tt)erben fönnte, an ber fie fid] in concreto

DorftcIIen ließen." Kant lä^t fjier felbftoerftänblid] bie reine Der«

nunft rebcn. i)enn bie prattifd^e Dernunft erblirft im (£r=

fal^rungsbegriff feinen formalen Derftanbesbegriff in concreto

unb erbli'it in ber IDelt ftatt einer IPeltibee, icie üorl^in gc=

Seigt, eine reale JDelt. Kant fäl^rt nun im Sinne ber reinen

Dernunft fort (K. ^52): „IDeiter aber als bie 3bee fd^eint bas-

von ber objcftioen Healität entfernt ju fein, roas idj bas

3 b e a I nenne unb roorunter id^ bie 3^^^ Tticl]t ^'^ß in concreto,

fonbcrn in individuo, b. i. als ein einzelnes burd^ bie 3^^^ allein

beftimmbares ober gar bcftimmtes Ding üerftel^e." TXadi biefen

IDorten wc\)t Kant barauf tyn, t>a^ es fid] bei ber 2T(enfd]Iieit

nidit blo§ um bie 3*^*^^ ^^^ poUfommcnen HTenfd]l:jeit, fonbern

aud] um bie 3^ce bes oollfommenen ilTenfd]en l]anble. A)ie

Unterfd]eibung ber 3*^^^ in individuo von ber 2!>^cc in concreto

foll balier rool^l von üornl^erein l^eroorbeben, ba^ es Kant nur

um ein 3"^iD'^iium, um ein «Sinsetoefen, um bas IDefen aller

IDefen 5U tun ift, 5u tDeld]em ber llTenfd^ als jU feinem 3^^«^^

aufsublirfen liat

Kant fälirt bann (K. ^52) fort: „IPas uns ein 3 ^ ^ «^ ^

ift, voav für plato eine 3^^^ ^^s göttlid]enDerftanbe5,

ein einzelner (5cgenftanb in reiner 2tnfd]auung, bas Doli»

fommenfte einer jeben 2lrt möglid]er XDefcn unb ber Urgrunb

aller Had^bilber in ber *£rfd]einung. ®^ne uns fo u^eit 5u

Dcrfteigen, muffen a>ir gefteljen, ba% bie menfdilid]e Dernunft

nid^t allein 3*5<^cn, fonbern aud] 3'^cale entl^alte, weld^ 3n>ar

nid]t roie bei plato eine f
d] ö p f e r i

f
d] c Kraft Ijaben, aber bodi

als regulative Prinsipien eine praftifd]e Kraft, unb

wddic ber 2T(öglid]feit ber DoUfommenbeit getoiffer J^ a n b =

l u n g e n 5um (5runbe liegen. Zrt o r a l i
f
d] e begriffe finb

nid]t gänslid] reine Dernunftbegriffe, toeil il|nen ettoas (£mpinfd)cs.
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luft ober Untuft, 3U (Srunbc liegt. (5Icid^tDoI]I fönnen ftc in (K. ^5^53)

!liifobung bcs Prinzips, iroburd] bic Dernunft bcr an \\di ga--

ctilofen 5i"*-'tboit Sdiranfcn fc^t, gar wohl jum Bcifpicie reiner

L)ornimftbegrtffe bicnon. Ogenb unb mit ihr men[d)Iidie IPeis--

.-icit in ilu'cr ganzen Kcinigfeit finb 3bccn. 2lhet bcr IPeife

^or Stoifers ift ein 3bcal, ein ilTenfdi, ber bloß in (Sebanfen

.niftiert, bcr aber mit ber 3bee ber IDeisbeit üöUig fongruiert.

5o tt>ie bie 3bec bie Hegel gibt, fo bient bas 3beal in

foldiem 5aIIe 3um göttlii^en Urbilbe ber burd]gängigcn Bc--

ftimmung bes Hadibilbes. i)ie[e 3'5^<3lß, obglcidi ol^ne objeftice

Realität (friftcnj"! finb bodi feine fjirngefpinnftc, i'onbcrn

qcbcn ein unentbelirlidies Hid]tmaß bcr Dernunft ab, bie bes

Begriffes r»on bem, n^as in [einer 2trt gans DoUftänbig ift, be»

barf, nm banadi ben (Srab unb bie 2T(ängeI bes llnoollftänbigen

5U fd]ä^en unb absumeffen." (K. 45^): i)ie ^Ibfidit berPernunft mit

il^rem 3beale ift nun' bie burd^gangige Beftimmung nad] Hegeln

a priori; baber fie fid^ einen (Segenftanb bcnft, ber nad^

prinsipien burd^igängig beftimmbar fein foU, obgleidi bie bin=

reid^enbcn Bebingungen baju in ber Srfalirung mangeln unb

^er Begriff alfo tranfsenbent ift."

Bei ber Beftimmung bicfes 3^*-''^l5 ber Dernunft gebt Kant

t)on bem logifdien Saic)C bes IPiberfprud-js au5, roonadi t»on

jroei fontrabiftorifd] entgegengefe^ten Präbüatcn einem Begriff

nur eins jufcmmen fann. Tflan erfd^ricft nun, n^enn (K. 455)

im Sinne ber reinen Pernunft gefagt tpirb, um ein Ding r>oII=

ftänbig 5U erfcnnen, muffe man alles ZT(ögIid]e erfennen, unb

es baburdi bejabenb ober oerneinenb beftimmen. „i)ic burdi^

gängige Beftimmung ift folglid"; ein Begriff, ben n^ir niemals

in concreto feiner (Totalität nad} barftellen fönnen." 21Tan er=

fd'jricft, benn man cnrartct nun 5ur Begriffsbeftimmung ^es

3beal5 ben 2lnfang einer jener unenblidien Heifvn r>on 2nög=

Iid]feiten, in ireld^en bie reine Pernunft fo gern fdiinelgt. 3"=

Neffen Kant fäbrt (K. 455) fort unb fagt: „Diefer Begriff

«iner totalen burd'jgängigen Beftimmung grünbet fid] auf eine

3bec, »cldie lebiglid] in bcr Pernunft tljren 5i^ iiat , bie bem

Perftanbe bie Hegel feines üoUftänbigen (Sebraud^es r»or|d>reibt."

I
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X>tcfc 3bee ift nun jucrft bcv 3"&^gritf ^^^^^ 2T(ögltd?cn, ber!

aber (K. 456) als Hrbcgriff „burdi ^lusfto^^cn von präbifatcn !

5U einem burd]gängig a priori beftimmtcn Begriff geläutert un6

baburd) ber Begriff r»on einem eiujelnen burd^ bie blo^e 3bee

burd^gängig beftimmtcn (Segenftanbe u)irb, ber ein 3^<^qI ^^r

reinen Dernunft genannt roerben mu§." Bei ber Beftimmung

unter 2lusfdilu§ alles beffen, roas ein Hiditfein ausfdiliegt, roirb

btefe 3^^^ sunt 3"&cgriff alles Seienben unb IDirflidien
,
3um

3nbegriff aller Healität, 5um Begriff eines Dinges an f i d^

(K. 457). Sie rt)irb bann toeiter sur 3<5ee eines aller

^

realftcn IDefens, eines Urn?efens, eines IDefens
aller IDefen, bas als ber Urgrunb aller Dinge betrad^tet

roerben fann (K. ^59). Diefes Urcoefen nun ift bas ^b^zal ber

Dernunft unb biefe Dernunft gibt ftd^ nur 3U gern bem 5d]ein

Iiin, biefes 3^^<^I; ^<^^ ^lud] (5ott genannt toirb, I^abe ein felb=

ftänbiges, objeftioes Dafein. (£5 n?irb baljer (K. 462) biefes

3beal bes aHerrealften IDefens, obgleid] es nur eine Dorftellung

ift, 3uerft realiftert, b. i, 5um 0bjeft gemad]t, bann Iiypoftafiert,

b. t. 3ur lDirfIid]feit, sur Subftauj unb toeitcrbin aud^ perfoni»

ftStcrt." TXlan madit es bann f
ogar ju einem unbebingt notn^en»

bigen IDefen, ba es als (Srunb unb Hrfad^e, als Kaufalität

aller Dinge betrad]tet u)erben fann. 3"ö^ff^n ^a^ Urteil ober

bie Beurteilung, ba^ etwas Hotroenbigfeit fei, fdilie^t n?eber bie

Hotu?enbig!eit ber (Eriftens ober bes Dafeins ber als notupenbig

bel^auptetcn Sad}c ein, nod] aud] bie Hotu?enbigfeit, ba% jeber

mann in gleidier IDeife urteile. Catfäd^lid] toirb fogar bas

Dafein fold^er Urtoefen geleugnet.

(£s fonnte baber nid;t feblen, ba'Q Beit>eife für bas Dafein

eines fold]en Urn?efens ober (Sottes aufgeftellt u^urben. Xlad^

Kant (K. 467) finb nur brei Beireife möglid]. „€ntu?eber

abftraliiert man babei Don aller vSrfal^rung unb fd^liej^t gänslidj

a priori aus blojßen Begriffen auf bas Dafein einer böd]ften

Urfad-je. 0b er man legt eine unbeftimmte €rfalirung, b. t.

irgenb ein Dafein empirifd] 5U (Srunbe. ® b e r man fängt von

einer beftimmten (Erfal^rung lutb einer befonberen Befd^affen

Iicit 3. B. ber 0rbnung unb <5tt)edmä]ßigfeit ber XDelt an unöi
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ftcigt von il^r nad] (Scfc^eit ber Kaufalität &i~ 5ur tjöd^ftcn Ur«

fad^e außcr öcr IPcIt auf." Kant untcrfcbieb örei 5diIußformcn:

A)ie fatcgorifd^c, ötc bypotbetifd'»« uu!> bic öisjunftioe. i)anai>

teilte er aucb bie 3^^^" ^iit u^iö bebanbelte fte banad^, fo bag

bie (Sottesbetpeife ber bisjunftiDcn 5orm 5ufaIIen. Da inbeffen

babei bcm Subjcft im ©bcn'a^c jtoci entgegcngcfc^te Präbifate

5ur IDabl gcftellt toerbcn, fo bätten, ftatt eines v£ntipeber=©ber,

aucb eine Cbefe unb 2lntitbefe 5ur IPabl geftellt ir»erben fönnen.

Das beißt, es bätten bie (Sottesbemeifc audi in ber 5orm ber

fosmologifdicn lüiberftreite unb felbft in ber 5orm ber Crug»

fdilüfje bebanbelt tt)erben fönnen, roorauf bereits bei benx 2Uiber=

ftreite im allgemeinen bingeir>ie[en ir>urbc.

Den c r ft e n von Kant angefübrten ^ea>eis ; K. ^68 ff) nennt

er ben o n t o I o g i f d"; e n , nad» bem gried^ifd^en IDort ön = bas

Seienbe, i£riftierenbe unb bamit aud^ bas irirflid>e xxnb Hoale.

ZHan gebt babei von ber DorftcIIung aus, bor begriff (daliege

fein Sein, feine Healität ein. ilTan fann beut Bemeis folgenbe

5orm geben: «£in allerrealftos ll'^efen ift ober ift nid^t. Hun
ift unter aller i\ealität aud"; bas Dafoin einbegriffen, alfo ift

aud"» ein allerrealftes IDefen. Zllit 2\ed;t ücrtoarf Kant einen

Beipeis, ber fein 23en?ei5 ift, fonbern nur bie beftimmte 3e=

bauptung beffen, n^as ber 0berfa^ als möglidie übefe binftellt

unb sugleid» als 2tntitE)efe"t)erit)irft. -Kant gel>t aber 5U u?ett, u?enn

er fagt: ^unbert Caler feien nidit mebr als bunbert gebadete

Caler, toenit es aud"; im Dermögensftanb ein llnterfd^ieb fei,

ob Ijunbert Caler ba feien ober nid]t unb eilt ZlTenfd-! roerbe

fo »enig aus bloßen 3been an Sinfid^ten reidier als ein

Kaufmann, ber feinent Kaffebcftanb einige Hüllen anbängen

u>ürbe (K. ^7o, ^75).

Diefe (Seringfd-jä^ung ber 3been toiberfprid^t ber furj

Dorber gemad^ten Bebauptung, bie 3been feien feine i^irn=

gefpinnfte, fonbern notu^enbige Dernunftbegriffe, Hid^tmage ber

Dernunft, regulatioe Prin5ipien voU. praftifd^er, fittlid^er Kraft,

fie rDiberfprid;t Kants öfterer Bebauptung , bas 2(uffud^en

oon 3^'2^n liege in ber Hatur bes meufd^lidien (Semütes. 3*i?

fagte bereits bei früberer (Selegenbeit: (5ott a>ürbe feines (ße=
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fdiöpfes fpotten, wenn er es nad^ 3been bungern unb bürftcn, abor

nur »crtlofcs errciiien lafjc (5. \26). Dies ift liier 5U xr>tcbcrboIcn,

tt>o Kant öie (ßottcstbce mit ZtuIIen r»crglcicbt. Kant übcrfieM

babci, baß ber Cbefe: (5ott ift! i)ie 2lntitbc)'e: (Sott ift nidnl

gegcnüberftebt. >£r cergaß, ba% er felbft fagte : IPer ben Cbefeit

anbängt, ift auf feinen u^abren Dorteil bebad^t. Xiesbalb tper bie

(Sottesibee feinem geiftigen Kapital 3ufügt, fügt feine Hüllen

bei
,
fonbern ctroas ^as t)on großem fittlid^em IDert fein !ann.

Hiditig ift, ^a% bie 2T(enfd^en, ber Hatur ibres (Semütes

folgenb, bie cerfdnebenften (SottesDorftellungen erbad^ten, aber

felbft bie oerserrteften Porftellungen tt>irften beftimmenb auf bie

Cebensfübrung, erbielten pflidjtgefübl unb Derantit>ortIidifeit5=

gefübl lebenbig. 3'^*?*^i^ Q^^^-" ^^'^ *^i<^ i^<^" Kant, u>eld;e als

lRidltma% ber Dernunft unb a{=> fittlid^e Kräfte u?irfen, finb erft

red^t toertDoII. 5i"*-nlidt ift es- and] Derftanblid», ^a% Kant einen

(Sottesbetreis cenrirft, ireldun- eine (Sottesibee aufftellt, u^eld^e

u>eber tbeoretifd^cn, nodi praftifd^en IDert bat. ZlTebr a\=-

Healität ober XDirflidifeit fanit matt (Sott nid->t jufdn-eiben, felbft

roenn man ibn ben!t als fjerrn feiner 5elbft, feines Denfens

unb IDoIIens unb als I^errn ber Kräfte bes £jimmels unb ber

<£rbe. 5oIdi eine (Sottesibee !ann ein Hid»tjnaß ber Dernunft

fein, fie iann bcn Illeni'dien atitreiben, fid-; felbft sunt Inerrn

feiner leiblid^en, geiftigen unb fittlid^en Kräfte 5U mad^en. Sine

3bee aber, toonad; (Sott bas allerrealfte IDefen fein foll, lägt

u)eber etu>as Dernünftiges babei benfen , nodi tann fie als

Hid^tma^ bes lebens biencn. Dabei fann id] nidit umbin, bas

Bebauern ausjufpredien, ba^ Kant, burd^ ben (Sang feiner

Kriti! peranlaßt, erft gegen bas i£nbe berfelben ber Über»

Seugung iillusbrucf gab, (:)a% bas reine Sittengefe^ unferer

Heligion ben riditigen (Sottesbegriff habe erfennen laffen. iiätte

Kant bereits bei ben (Sottesbemeifen biefe Überseugung aus=

gefprod^en, fo bätte er rr»oI>I andi anerfannt, ba% bie >£rfenntnis

i)es voaliven 3beal5 nid^t bloß bie praftifd^e Dernunft ftärfe,

fonbern audi bie reine Dernunft an £infiditen reid>er mad]e.

<£r bätte bann aud] wohl, ftatt itn ^f^eal bes ftoifdien IDeifen,

bas nur in (Sebanfen ertftiert, in 3^1ii5 i-"*«^" Hasarctij bas per-
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u^ivfUditc 2>'^cal crblicft, in ir»eldicm, rote er [agt, Cugenb unb

tnoufd]Iidic IDcisbcit in ganzer llcinighit ocrcinigt toaren 311

einem göttlid^en llrbilbe ber burd^cjängigen Beftimmung bes

Had^bilbcs (5. \^\).

X>ie[er ontologifd]e Seroeis fd^eint eigentlid^ ber cinsige 3U

fotn, ber, roie Kant fagt, einen tranfsenbenten (Sott 3um

i53ogetiftanb I^at, infofern babei ber 5d]Iu§ a priori aus reinen

ix^griffen gefolgert roirb. "Die beiben nod\ folgenben Betr>ei[e

fdunnen, von Erfahrungen ausgebenb, es mit einem tranf3cn=

bcntalen (5ott 3U tun 3U haben. Kant aber 3eigt, ba^ babei

bas ^lusgeben r>on ber Erfahrung nur Sd^ein ift, »eil in IDirf^

lid-'toit and-; nur aus Begriffen gefd^Ioffen toirb. X>er 3£Dcite

^"oroeis bei§t ber f osmo logif d]e, ba er 00m Kosmos, non

bor IPelt im allgemeinen, aus5ugeben bel^auptet. (£r lautet in=

boffcn mit Kants IDorten (K. ^76): „IDenn etroas eriftiert, fo

mui^ audi ein fd]Ied]terbings nottfenbiges tPefen eriftieren, nun

ertftiere sunt minbeften id] [elbft, alfo eriftiert ein abfolut not=

toenbiges tDefen." Kant roenbet alfo ntit ber Folgerung:

IDenn etmas ift, fo u.
f.

w. felbft bie bvpotbetifdie uttb nidit

bie bisjunftioe Heberoeife an. Catfäd]Iid-) n?irb babei nid";t aus

ber IDelt gefolgert, fonbern aus einem Begriff, beffen ^niialt:

(Sott ift ein fd^^Ied^tbin notroenbiges IDefen, fo toertlos ift u?ie

ber J^nhßit: (Sott ift bas allerrealfte IDefen. 2\^^t'"faIIs ift

biefer (Sott nid]t, toie Kant mit Hed]t einroenbet, infofern ein

fd^Ied'itbin notroenbiges IPefen, ba^ jebcrmann es nötig bat, bie

IDelt baraus 3U eiitroirfeln. XUan fann freilid] fagen, ba% ah-

gefeben bacon, ba^ man aus 2ttomen alles enta>i(felt, jebe

Pbilofopbie ein ^Ibfolutes, alfo ein fdiled]tbin Hotwenbiges 5ur

Porausfe^ung liat. 3nbeffen ba, xdo es fid^ um Ben?eifc

<Sotte5 banbelt, foll ein freitätiger (Sott, alfo ein (Sott, ber

nad] Kant frei ift r>on aller Hotroenbigfeit, beriefen roerben.

(Sott Iiei§t freilid^ bas fdiledjtbin notroenbige IDefen in Be«

Sieliung 3ur Itatur unb 3U ben rCatururfad]en, roonad] aHes mit

Ztotroenbigfeit gefd]ieljt. Deshalb aber bemängelt Kant bei

biefem Beroeife aud] mit Unred-;t, t)a% von einem Zufälligen,

b. i. pon bem criftierenben 3<i] ciuf ^<^^ riotroenbige gefd]loffen

IDe ts, Kant: Haturgefe^e/ Hatut" unb (Sottcserfcnnen. ^0
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rocrbc. X>tcfer Cinroanb fällt rocg, ba Kant mit ITnrcd^t, tt>te

öfters hexvovqeiiohen voatben mu§tc, bas (Einjclnc ber irbifdjen

(Erfabrung als ein Zufälliges bctraditet. 3cbes Cinjclnc tft

gefcfelid] beftimmt. Überdies ift in ber allgemeinen Hatur=

notn?enbigfeit bie riotmenbigfeit bes i£in5elnen eingefd]Ioffen

unb bas fid] eriftierenb miffenbe unb fül]lcnbe 3di beftel^t [clbft

nur auf (5runb einer ge[e^Iid;en fintroidlungsnotroenbigfeit.

3m übrigen ftnbet Kant in biefem Betocis (K. ^79), ein

ganses Xlc)i cernünftelnber 2lnma^ungen. 3^? habe aber nid)t

nötig, barauf einzugeben, ba bereits bei bcn fosmoIogifd]en

IDiberftreiten von bem Sein ober Hid7t[ein eines freitätigen

(5otte5 bie 3.ebe roav unb Kant aud] i}\et im Sinne ber reinen

Vernunft nur von unbeftimmten (£rfd]einungen unb (5egen=

ftänben, a>ie r>on unbeftimmt anfangenben unb enbigenben un=

enblid]en Heilten fprid]t, roobei nur tpieber Unbeftimmtes, ^vpo^

tljeti[d]es gefolgert u?erben fann. ^i'ciltdi rcerben 5ur 5^it nod\

aud] bie prafti[d]en 5ragen ber praftifdien Pernunft nid^t ein=

beitlid] beantwortet. i)ie fragen : Heid^en bie Kräfte bes £id]ts

unb ber IDärme, ber Sdiu^ere, ber pbyfifalifdien unb diemifdien

2tn5ieliung, ber fileftrijität unb bes IlTagnetismus aus, alle (£r=

[d]einungen ber IDelt, aud^ bie (£r[d]einungen bes Gebens, ber

Seele ober ber IDelt ber Sittlidifeit 3U erflären? 3ft eine

einige oberfte freitätige Urfadie ber ZPelt ber materiellen Hatur

unb ber IDelt ber Sittlid^feit aujunebmen? i)ie[e fragen

roerben nodi I^eute als CEiefen unb als 2lntitl^efen beantwortet.

Da aber bas (5leid]e bei bem britten (Sottesbeu>ei[e ber ^all

ift, fo tt)ill xdi erft nad] biefem Beipeife auf bie ^i'age ein^

geEjcn, roesbalb ber (Sottesibee feine Denfnotwenbigfeit sur Seite

ftebt. 3*^1 liabc babei 5U seigen, ba^ bie (Sottesibee nidit einzig

in ibrer 2lrt baftelit, roenn il|r biefe 'Denfnottt>enbigfeit fel^lt.

i)er b ritte Beroeis I^ei^t ber pI]vfifotf^eoIogifd]e,

n>etl bie 3etrad]tung ber pl^vfis, b. i. ber Hatur, als eines ge=

orbnetcn (Sausen, bereits in ältefter S<^\t 5ur Ctjeologie, b. i.

3um 'iobe (Sottes geführt Iiabe. Kant gibt feine furse Sd^Iuß^

form an, er bringt nur eine längere pliyfifotlieologifdie €r=

örterung. ScIbftDerftänbüd) I]abe id; es babei nid^t melir ba^
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mit 5U tun, baß Kant im Sinne bat reinen Dcrnunft vom £in=

seinen toieber als bem Zufälligen [pricbt, augerbem von unbe=

ftimmten <£rfc^cinungen unb (Segenftänben, a>ie von uncnblicben

Heiben bcr lTri'ad]en u. [. w. 3^ fprecbe nur bas Bebauern nodimab

aus, ba% Kant von ber gefe^Iidien Beftimmtbeit bes finselnen im

3rbi[d!en 3U wcniq n?ußte, benn ftatt auf Haturgefe^Iicbfeit be=

ruft er fidi auf bie ^O'^'^Tnäßigfeit in ber ZXatur, welche nody

Ijeute Diele Bebenfen, Hätfel unb 5ragen peranlagt. Kant

fclbft mabnt, man foUe [xdi nidit mit bem fjina>eis auf ben

toeifen Sdiöpfer, auf bie sroerfmäßige fiinricbtung begnügen,

man foUe bie natürlid^e Urfacbe, bas gefe^mägige Befteben unb

IDerben auffud^en; aber bas Beifpiel, bas id] abgefürst bereits

(5. 30) anfübrte, gebort ber Cbeorie bes Bimmels an, in toeld^er

er fogar bas fleinfte Clement als gefe^lidi beftimmt betrad;tcte.

3nbem id; Kants X)arfteIIung biefes Beroeifes gcfürst a>ieber=

gebe, füge xd] bie IPorte (5e[e^, (Befe^mägigfeit in Klammern bei.

„Die gegenwärtige IDelt (K. 488) eröffnet uns einen un=

erme^lid]en Sdiaupla^ von 2T(annigfaItigfeit, 0rbnung, ^roecf»

mäßigfeit ((Sefe^mägigfcit) unb Sd'iönbeit im (Sro^en, roie im

Kleinen. IDir fcben überall eine Kette von Urfad^en unb IDir=

fungen, r>on S^^dcn ((Sefe^en) unb ZHitteln im (£ntfteben unb

Vergeben in einer IDeife, ba^, ba nidits r>on felbft in bcn Sn--

ftanb getreten ift, in bem es ftdi befinbet, bas qan^e 2IU im

2tbgrunbe bes 27!id;ts oerfinfcn müßte, näbme man nid^t ettoas

an, bas außerbalb biefent uncnblid»cn ^wf^Utgen (es foHte

Ijeigen: augerbalb biefer ilTannigfaltigfcit bes (Sefe^mäßigcn)

für ftd] felbft urfprünglid^ unb unabbängig befteljenb, basfelbe

Ijielte unb als bie llrfad^e feines llrfprungs ibm sugleid] feine

5ortbauer fid]erte. iPas binbert uns nun (K. ^89;, ba%, ba

tDtr einmal in 2tbfid]t auf Kaufalität ein äu^erftes unb böd^ftes

IDefen bebürfen, mir es bem (Srabe ber DoIIfommenbeit nad],

über alles anbere 2Tiöglid^e fe^en foUen? Diefer Beu>eis ner^

bient jeberseit 2Iditung. €r ift ber ältefte unb flarfte, ber all=

gemeinen 2TCenfd]enDernunft am meiften angemeffene. >£r belebt

bas Stubium ber Hatur, a>ie er felbft von biefem immer neue

Kraft befommt. Cr erroeitert unfere Haturfenntniffe buxdi ben

^o*



J4,8 II. Die 3''^cn ber reinen Dernunft.

Cettfabcn einer bcfonbcrcn <£inl]ctt, bereu prinsip au§er ber

Hatur ift. X>ie[e Kenntitiffe aber roirfen ujteber auf tf^rc Ur-

fad]e, uämitcf] auf bie »eranlaffeube 3^ce 5urücf unb »eranlaffen

ben (Slauben an einen Ijöd^ften Url^eber bis 5U einer uuu?iber=

ftelilid]en Überjeugung. (£5 tüäre bal^er nid^t allein troftlos,

fonbern aud] gau3 iimfonft, bem 2Infcf^en biefes 23eu?ei[e5 etwas

anliabeu 5U wollen."

Kant fteEt bann (K. ^90) ^i^ f^auptmomente biefes Be»

lüeifes 3ufammen. „\, 3n ber tDelt finben fid^ allernpörts

beutlidie ^c'xdicn einer ^tnorbnuug nad] beftimmter ^Ibftdit, mit

großer IDeisIieit ausgeführt uub in eineut (Sausen von unbe=

fd^reiblidier IlTanuigfaltigfe'it bcs 2^nl?*5ltes fott)oE|I, als aud]

unbegreujter (Srö^e bcs lluifaugs. 2. X)en X>ingen ber IDelt

ift biefe su^erfmä^ige 2lnorbnung gans fremb uub Ijängt iijnen

nur 5ufäüig an, b. i. bie TJatur r>erfdiiebener Dingo fonute r>on

felbft, burd] fo üielerlei fid] pereiuigenbe Blattei, 3U beftimntten

(£nbabfid]tcn nid]t 3ufammen ftiunucu, u>äreu fie nid]t burd] ein

anorbnenbes oeruüuftigcs priu^ip, uad] 5um (Srunbe liegenben

3becn, ba5U gau5 eigoutlid) gcmälilt uub angelegt u)orben.

3. (£s ej'iftiert alfo eine erl^abene unb tocife Urfad]e, bie nid]t

blo^ als bliubu?irfenbe allr»ermögcnbe Hatur burd] ;^rud]t«

bar feit (5. \o2), fonbern als 3uteIIigen3 burd] (K. ^90
^reil^cit bie Urfad]e ber lUoIt fein mu^. ^. Die Cintjeit

berfelbeu lä^n fid] aus ber (Siubcit ber ir)ed]felfeitigcn Be3iel]ung

ber Ceile ber IDelt, als (Slicbcr von einem fünftlid]en Bautoerf,

an bemjenigen, n?ol]in unfere 3eobad]tung reid]t, mit (5ea>i^t]eit,

tt)eiterl]iu aber, uad] allen (Srunbfä^en ber 2lnalogie, mit Waiiv-

fd]einlid7fcit fdilie^eu."

T>a§ Kant in Hr. 2 mit Hnred]t fagt, bie sroei^mä^ige

Jlnorbnuug l]inge bcn X>iugen ber IDelt nur 3ufällig an, ergibt

fid] aus feinen eigenen IDorteu (K. ^90- i'^^'^ 2T(aterie, b. i.

bie 5ubftau3 ber IPelt unb bie "Dinge ber IDelt roären an fid]

felbft 3u ber gleid]en 0rbnuug unb €inftimmujig , nad] allge=

meinen (Sefe^eu (Kant felbft fprid]t l]ier von (5efe^en) untaug^

lid], menn fie nid]t, felbft i I] r e r 5 u b ft a n 3 nad], bas probuft

einer I]öd]ften IDeisIjeit u?ären. Dk l]öd]fte llrfad]e fann baljer
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md]t, öer 2lnaloqie mit mcn[d]Iidier Kunft cnt[prcd]enb , ein

IPeltb aumctftcr [ein, bei* bnvdi bic üauglidlfcit bcs Stoffs,

ben et bearbeitet, immer [el]r eingefd^ränft rcäre; fie muß als

IDeltf dl Opfer gebadet tt->erbcn, beffen 3bee alles untere

rüorfen ift."

Xüenn aber (Sott als Sd^öpfer gebadet rcerben mu§, bann

ift biefer Sd-jöpfer ber (Sott in Kants Cbeorie bcs fjimmels,

roeld^er bem fleinften Clement ber ZTTaterie ben Stempel feines

unenblid^en Derftanbes aufbrücfte, fo bog bie IPelt aus (Se=

formtem unb gefe^Iid; Beftimmtem unb nid^t, it>ie €pifur unb

Demofrit nteinten , aus Ungeformtem unb ö^fäHigem ftd; ent=

tüicfelten. £s bangt bann bie (Sefe^Iidifeit bem (£in3elnen nidit

5ufäEig an; fonbern bas fiiujelne trat als ein (Sefe^lidies ins

Dafein. Dann aud^ ift es unrid-jtig, n?enn Kant (K. ^9^) f^gt:

„"Der 5d^Iu§ bcs Beiücifes gebt alfo von ber in ber IPelt fo

burdigängig 3U beobadjtenben ©rbnung unb ^roedmä^igfeit

((Sefefemäßigfeit), als einer burcbaus jufälligen (£inrid] =

tung, auf bas T)afein einer ibr proportionierten Urfad^e,

als einem IDefen, bas alle ZHad^t, IPeisbeit u.
f.

id. mit einem

IDorte, alle Dollfommentjeit als ein aügenugfames IDefen befi^t."

(£5 mu^ üielmelir beiden : Der Sd^lu^ gebt oon ber in ber

IDelt burd]gängig 3U beobad]tenben 0rbnung unb
(Sefe^Iid^feit 5U einer proportionierten Urfadje, 5U einem

(Sefe^gcbcr feiner 5d]öpfung. llnridjtig ift es aud>, »enn Kant

(K. ^9-5) f<J9t: „Pon ber burd? empirifdie 3en?eisgrünbe er=

fannten 0rbnung unb ^toecfmä^igfcit ber IDelt geE]t man aus,

um bann aus ber ^uf^^IIigfeit ber IDelt auf bas Dafein

eines fd]led>tliin notroenbigcn IPefens 5U fdiliegen unb fällt

babei in ben fosmologifd^en uitb ontologifd^en Beweis surücf."

3d] bagegen fage: Pon ber empirifdi, erfabrungsmäßig fcft=

geftellten (Sefe^lid]feit ber ^Ttatur, to e I d^ e feinen H a u m für

ben ^ufall bat, fdilie^en u?ir auf ben gefe^gebenben (Sott.

Da ift fein fosmologifd^er ober ontoIogifd?er, auf Begriffe a priori

aufgebauter Beweis, fonbern von ülatfadien ber Hatur, von

bem (Sefe^e ber 5d]u?cre, Don bem periobifd]en (Sefe^e ber

^tome u.
f.

w. fd]Ueßen toir auf ben gcfe^gebenben (Sott, fo
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ba^ tütr, w'w Kant in bcr Qlf^corte bcs fjimmels, mit bcm pf]Y[ifo=

tI^eoIogi[d]cn 'Beweis webet bei einer tranfsenbentalen , nodi

roeingcr bei einer tranf^enbenten (Sottcsibec [teilen bleiben,

benn toir liahen babei von ber (£mpirie ausgeljenb, bas X>a=

fein (Sottes [elbft betütefen.

$. Bvitit bcv ©ottesbeiüeife.

X>ie5 alfo ift bie Kritif, burd] iceldie Kant bas Betoetfen

(Sottes für alle Reiten sermaintt Iiaben foll. 5^i*"i<^Iwtc er roirf»

Iid7? Kant fagt (K. 500): „Die tranfsenbentale Qll^eologie

bleibt, aller itjrer Unsuträglidifeit ungead^tet, von einem tr>id]tigen

(5ebraud]e unb ift eine beftänbige 5<?"[ur unferer reinen X?er=

nnnft, um alle entgegengefe^ten Seliauptungen, fte mögen (K.50\)

atl^eiftifdi, ober beiftifdi, ober antbropomorpl^iftifd] fein, aus bem

iDege 3U räumen. Diefelben (Srünbe, burd] u?eld]e bas Unocr»

mögen ber menfdilidien Dcrnunft in 2lnfeF]ung ber 23el]aup =

tung bes Dafeins eines bergleidien IDefens üor ^ugen gelegt

wirb, reid^en notir>enbig aud] 5U, um bie Untauglid^f ett

einer jeben (5egenbel^auptung 5U bemeifen." Kant fagt (K. 520)

:

„Die 3becn ber reinen Dernunft finb uns burd] bie Hatur

unferer Vernunft aufgegeben unb bicfer oberfte (Serid]tsI]of

aller 2^ed-|te unb ^tnfprüd^c unferer Spcfulation fann unmöglid]

felbft urfprünglidie Cäufd]ungen unb BIenbu?erfe entl^alten.

Der pöbcl bor Dernünftler fd]reit aber, wie gerPÖBjnlid] , über

Xlngereimtl^eiten unb IDiberfprüd]e unb fd]mät]et auf eine He=

gierung, in bereu innerften pian er nid]t 5U bringen cermag,

bereu lool^ltätigen (£inf[üffcn er aud] felbft feine (grl^altung unb

fogar bie Kultur üerbanfen foUte, bie ibn in ben Staub fe^t,

fte 5U tabeln unb 3U »erurteilen."

IPic idi oben fagte, (Sott würbe feines (Sefdiöpfes fpotten,

jnenn er ibm ben Crieb nad] 3been eingeptlanst I]ätte, oI]ne

bas Vermögen, bie redete 3U erfennen, fo fagt Kant I]ier, ber

oberfte (Serid^tsljof , bie Dernunft, fönne unmöglid] nur Ou=
fd^ungen unb Blenbtoerfe cntbalten. IPie ferner Kant am £nbe

ber tosmologifd^en IDiberftreite (5. \57) r»on einem Empirismus

fprid)t, u?eld)er bie Heligion unb bie ZTloral untergrabe, fo eifert
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et I]tcr gegen bcn pöbcl bcr Dernünfticr, bev einen (5ott begeifert,

Neffen pian er nid^t ccrfteE^t unb Dem er i:>od\ fein Da\ein unb

bie Kultur ücrbanft. Zfeben bicfcr Derrrerfung bes Empirismus

ift bann frcilid] and} bie Hebe non bem Empirismus unb bem

^Dogmatismus als Streitern, toeldje tcs Streitens mübe, ftd] als

^reunbe bic fjänbe reid^en würben (S. \25). 2lud] fpäter fprid]t

Kant von biefem Streite. Er fagt (K. 577): „Es gibt bem=

nad] feine eigcntlid]e polcmif im ^olbe ber rcincit Dernunft.

i^cibe Seile finb ^uftfcd^ter, bie fid] mit il^rem Sdjatten f^erum»

balgen ; benn fie geilen über bie Hatur binaus , wo für ihre

bogmatifd^en Begriffe nid^ts üorEjanben ift, aias fid] faffen unb

halten lic^e. Sie I^aben gut kämpfen; bie Sd^atten, bie fie 5er=

bauen, tDad]fen ivie bie X^elben in IPallialla in einem ^lugen=

blide toieber sufammen, um fidi aufs neue in unblutigen

Kämpfen boluftigcn 3U fönnen." Kurs t>orl]er (K. 568) bei§t

CS, bie 2tntitl)etif ber Vernunft fönnc nur in Spott ober (Sro^=

fpred]erei auftreten, weldies als Kinberfpiele beladet u^erbe;

biefcs fei eine tröftenbe Bcmerhing, roeldie ber Dernunft im

Kampf gegen alle 3rrungcn tt->iebcr ITint gebe.

Soldie Stellen bemeifen, ba% Kant, u?enn er sermalmcn

Ijätte n?oIlen, bie Peräditer (Sottes unb einen Empirismus, ber

feine 3^^^" unb feine 3^^^I<^ anerfennen toill, sermahnt I^ätte,

aber er fonnte nidjt sermalmen toollen, ba er meinte, bie reine

Dernunft, 5U ben 3^ß<^" fi*^'! crl^ebenb, überfd]reite bas (Sebict

ber Erfal^rung unb 2lnfd]auung unb föjine bal]er über bie

3been nid^ts Beftimnttes, nid^ts (Seu?iffes ausfagcn, fonbern

nur (Irugfd]lüffe , nur £JYpotIjefen , nur ein Enta>eber=(Z)ber.

Xladi Kant gehören Heligion unb Sittlid^fcit, ba fie es mit

£uft= unb Unluftempfinbungen 3U tun I^aben, ins (5ebiet ber

Erfalirung, alfo nid]t 5ur reinen Dernunft, toenn balier bicfe,

obgleid] fie fein Derftänbnis für bie forbcrungen unb Bebürf«

niffc bes religiöfcn unb fittlid^en (Sefübls I]at, über Heligion

unb Sittlid]feit urteilt, fo I^at biefcs, fann man fagen, gerabe

fo oiel IDcrt, als u>cnn bie (Seometric über pl^yfif unb Cliemie

urteilen unb r>icllcid)t gar, tt>eil fie bei ihren 5läd]en unb

iljren ftofflecr gebad]tcn Räumen unb Körpern fein <5evoid\t,
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feine ^ätte, feine 5arf>e fennt, leugnen rcollte, ba§ es pijYfcf

unb (Ebemie geben fönne. Von (Sott tDctg bie reine Pernunft

nur 5U reben als von bem allerrealften, bcm fd]Ied]tbin notmenbigen

IPefen, als ber unerreid^baren Totalität ber Bebingungen unb

bem abfolut Unbebingten. X>ie fittitdi [ein [ollenbe Seele ift iEjr

nur ein benfenbes IDefen unb bie abfolute <£inbeit ober i>as^

Subjeft atter Urteile, bie IDelt aber ein sufälliges öufammcnfein

unenblidicr Hetben r»on unbeftimniton (Srfdicinungcn unb von

unbeftinimten Urfad^en unb ICirfuugen.

ZlTit Hed^t Dern?irft Kant fold]e reine Pernunft unb ent=

rpidelt ben roaliren (Sottesbegriff aus bem morali[d]en (5e[e^

ober bem fittlid]en (Scfülil in uns. Qn bebauern ift nur, ba%

er biefen (5ottesbea>eis nid^t [ofort ben breien als vierten folgen

läßt, 5umal er [elbft 5ugibt, ba^ biefe brei Betoeife Stufen feien:

für bcn rid^tig bemiefenen (ßottcsbegriff. £r bringt biefen 3e=

rrcis erft gegen bas 'Snbe ber Kritif ba, wo er bie reine Per=

nunft Hüdfid^t auf bie «£rfabrung nebmen läjgt unb fd^eiitt bei

ber ^lusfül^rlidifeit, mit ber er bie erfton Bett>eife bcl^anbelt, biefen

eine Dorsugsfteüe einsuräumen. TXian überfielet babei, ba% Kant

nid^t bie Bemeife aller Derniutft, fonbern nur bie ber reinen^

erfal^rungslofen oermirft. ^ö^^dmägig bätte er aud] bie (Sottes=

betoeife in hypotiietx^dicv IPeife bebanbelt, voeil babei flarer

Ijernorgetreten roäre, ba^ er nid^t bloß bas Bereifen, fonbern

aud| bas leugnen (Sottcs auf bem Boben ber reinen Dernunft

eine Permeffenbeit nennt. 5u erinnern ift nod) einmal baran,

ba^ Kant nid]t nur bie (Sottesbemeife ber reinen Pernunft oer^

roirft, fonbern audi bebauptct, fie fönne über bie Seele nur in

Crugfd^lüffen, über bie IPelt nur in Bvpotl^efen reben. Daoon,

ba% tro^ Kants Perrcerfung ber (Sottesbemeife alle pbilofopfjie

eigentlid] oon einem 2lbfoluten, einem llnbebingten unb fdiled]t=

Ijin Hotmenbigen ausgebt, baoon rpar fd^on bei bem fosmo=

logifd)en IPiberftreit über bcn 2tnfang ber iPelt bie Hebe.

g. ©ottcöiöce imö Haturgefe^, feine i^enfnotnienöigfeiteiL

€ine ^iauptfd^roädie ber (Sottesberoeife liegt nadi Kant
barin, ba% ihnen bie unbebingte, bie sipingenbe riotrDenbigfeit
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fcblt, fie cinjufeben, ibjs (5ültigfcit an^uetfennen. Vie Beroeifc

bcr matl]cmati[d]cn IDi[)'cn)d]aft trügen [old^c ZXotir>enbig!cit in

fidi, besbalb fei I]ier bas IPiffen überlieferbar. Kant ceran»

fdiaulid^t freilidi biefe Bebauptung nur an fcl^r einfad^cn Bei«

[pielen, rcie an bcm öfters angefüiirten 5ai?, : Die IDinfelfummc

eines Dreieds ift gleidi ^wei Hed]ten. Da nun bie tSüItigfeit

ber Beir>eife (Softes nidU fo einfad^ ntatliematifd] übcrlieferbar

ift, fo folgerte er, bas 5ürtc>abrlialten bcr 3ea>eife (Sottes fei

Sadbe bes (Slaubens, nid^t bcs IPiffens. IPir baben an anbercr

Stelle auf Kants Unterfd]eibung r»on iDiffen unb (5Iauben

näber einsugeben. Bier gilt es nur, an einer auffallenben ^at--

fadie 3U Deranfd^aulidien , bajg aud^ bas ^ürroabrbalten ber

rtaturgefc^e , bie ^odi allgemein jur IDiffenfd^aft gered^net

toerben, eine Sadie bes (Slaubens ift.

llodb, I9OI, alfo ctu?a 220 3abre nai^_ Hetotons (£nt=

becfung bcs (Sefe^es bcr IDeÜfd^roerc, burd-» roeld^e £ntbcdung

bie fopernifanifdje IPeltanfdiauung unffenfdiaftlid; begrünbet

tDurbe, fonnte folgenbe Sd^rift erfd^einen: Der 5ternen =

I|imntcl unb feine Derfleinerer. (£ine Streit fd^rift

an £b. von fjartntann. Von 2T£ar Sdb^neibewin.

^err r>on ^artmann bat nänütd") im 2luguftbeft ber Preugifd^en

3abrbüd'!er üon 1900 Betrad^tungen über „Die llnerme^Iidifcit

bcr lüelt" oeröffcntlidit, roeld^e wie Sd^neibemin fagt: eigentlid^

barauf fjinauslaufen, ba^ für bcn 3nbalt ber pbilofopbifd^en

IPeltanfdiauung bie ptolemäifd^e ober fopernüanifd^e unb bie

bcr IPeiterbilbung bes Kopernifanismus entfpredienbe IPeIt=

ftoUung ber (£rbe faft glcid^gültig fei." Das beißt, fjcrr <£buarb

von fiartmann, fo toenig er an ben d>riftlid!en (5ott glaubt, fo

tpcnig glaubt er an bie von Kopernifus, Kepler, (Salilei unb

i"cca>ton erfannte gefe^lid]c Bcftimmtbeit ber IDelt, toeld^e (5c-

fe^lid]feit biefen Denfcrn fogar eine r>on (5ott geroollte unb

gcfd)affene n?ar. fjerr Don £]artmann bat freilidi feinen guten

(ßrunb, nidit an ben Kopernifanismus 5U glauben. i£r propljc«

I 3cite fd^on längft in einer gleid>namigen Sd^rift: Die Selbft3cr=^

fcfeung bes Cbriftentums. Statt aber eine oorausfefeungslofc
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pBjUofopF^ie 511 crftiiben, nahm er bic dirtftlid-jc £cBre jur Der-

ausfcfeuug, nur inaditc et bic t>erfeijrte IDcIt baraus.
|

ZXad] bor diriftUdien Ccbrc freute ftd] (Sott ber i]errltd^feit I

einer Sdiöpfung, in ircldjer alles gefe^lid] beftimmt ift unb ge=

fefelidi ücrl^arrt, unb in roeld^er erft fpätcr ber JTlenfd^ in feiner

Untreue unb 5elbftf]errlid]feit Si^Iedites unb (£Ienb erseuqtc.

55er unigefebrte 2lntbropontorpIiisnui5 fagt: Das i)a[ein ber

IDelt ift ein Übel unb ber 2Henfd^ ift bie I)öd]fte poUfommcnfte

(£ntu>icflung biefer tDcIt. IXad} ber d]riftlid]en £ebre erlöfte

(Sott bie IlTen[d]en, ober u?oUte fie t>0(ii erlöfen, auf ba^ 5ricbß

auf (£rbcn unb ben ZlTen[d?en ein IPobIgcfallen a>erbe. Tladi

fjerrn von f^artnianns llmfebrung ber IDerte aber ift biefe

IPelt fo fd-jled";!, i)a^ (Sott btofelbe als unerträglid-;es Übel cm»

pftnbet. X)a aber biefer (Sott nid]t bic llTad^t I^at, fid] r»on

bicfem Übel frei 5U ntad^en, fo ntüffcn bic 2T(en)'d]cn ntittcibs»

voll fid] ibres (Sottes erbarntcn unb ibit r>oni Übel ber Welt

erlöfcn. 5)iefes ift nad"; fjerrn «Sbuarb von ^artmann baburdj

möglid], ba^ 5U einer befttnnnten ^^^it bie gaujC Znenfdjbeit

cinbeitlidi ben IDiüen fa^t, nid^t mebr [ein, nid]t mebr leben

5U u?oIIen, bcnn bann unirbe bas i)enfen unb bamit bas Vov
ftcUen, aber aud] bas IPoUen ber IPelt unb fomit aud^ bie

IPelt als Dorftellung unb IDille aufboren itnb (Sott ipäre r»om

Übel ber IPelt erlöft. (£s ift flar, ba% bei foId]er Cebre fjerr

üon fjartntann nur eine IPelt braudien fann, bic fidi in oier»

uubsu^anjig Stunben unt ibren £rbntittclpunft brcbt. Denn

nadi benx Kopernifanismus anirbc ber Wiüe ber Z11enfd]l]eit,

felbft u>enn er bie 5ortpfIan5ungsgefd]it>inbigfeit bes Od^ts,

500000 Kilometer in ber Sefunbe, bcfä^c, 500 2><^hje braud^cr

unt bis 5um ÜTittelpunft unfcres Sonncnfvftems 3U gelange»

(Sott aber wäre bann inmter nod} nid]t erlöft, ba ja bie Weti\

in unbcfannte 5erncn rcid]t.

Das Dcrnjunberlid^fte bei fjerrn r>on fjartntann ift, baf

er ben (Scbaitfen ber ZlTögIid]feit eines €inl^citsbe[d]luffcs aüet\

2Ticnfd]en auf v£rben au55U]'pred]cn it>agte, wo bod\ bie IDün[di^

unb 23cftrcbungcn ber 2ft'(ett[d]cn, Dölfcr unb Nationen fo ntäd^ti^

auseinanbergebeit. Dev (Sebanfc an einen einbeitlid]en Vet
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djt auf ^as £cbcn ift bahcv nur eines bcr »ertlofcn >£r5eug=

iffc bcr reinen Dernunft. X)aB bie ITelt eine Porftellung [ei,

i £ebre bcs 5dv">pcnbaucrianisjnu5 unb aus tbr folgt natür=

dl, baß mit bon :!lufbören bcr Dorftcüung bic IDcIt jcrfalle.

jcrr von i3artmann aber bat bas Pcrbicnft, biefe Folgerung

it[äd|lid] gesogen unb bcn ITcg jum .g'^rfallcn gcjcigt ju baben.

Jd^ fül^rte aber aud\ in bcn einicitcnbcn IPortcn eine TSehanp--

XWQ von tl^cologifd^er Seite an, ba% mit bcm 2Iufbören unfcres

:rfenntnispro5c[fes bic gan5e ftarrc ^lußcntpclt mit einem Sdilag

erfditoinbcn toürbc. (£5 ift rii>tig, ba^ Kant (K. 525) ahn--

die IPorte fpridH (5. 9'- Jubcffcn xdi ocrtDcife I^ier auf

as bei früberer (Sclegcnbcit über bas ^ufammcnfallen bcr

Dclt (Sefagte (5. 6\). TXadi Kant finb €r|d]einungen, €rfab=

ungen unb raum5citlid]e 2ln|d^auungen nur in unferem 3""^^"/

;ur biefe innere XDcIt fällt 5ufammen, ntd;t bic JDelt als fold^e,

enn Don ber IX>cIt an fid» , r>on bcti Dingen an fidt tr»ct§

.<ant nid]ts.

ZTtit alle bcm roolltc idi nur baran erinnern, ba% nod) in

weiten Krcifcn bic IDcIt nur als PorftcUung betrad^tct »irb,

abei coerbcn bic 2flaturgcfcfee 2\egcln ober (Sefc^c unb

:(atcgoricn bes Derftanbcs genannt. 21Tan beruft- fid] frcilid]

»abei aud; auf bcn mi^Dcrftanbcnen Kant, obgicidi biefer fagte,

>tc empirifd^en (Scfe^c feien burd"> feinen Derftanb a priori 5U

rfenncn unb felbft bic Kategorion bättcn nur formalen IPcrt

mb feien crft burd> 2lnfdiauung nerftänblid;. ZlTan fann baber

:DobI fagcn, tro^bem bas 19- 3abrbunbert bas 3abrbunbcrt

per ZXaturrDtffcnfdiaft genannt toirb, fo fcblt nod^, in mcitcn

Imb tpcitcftcn Krcifcn nid;t allein bas Dcrftänbnis für bic 2"latur=

^cfc^c, fonbern aud] bas (5laubcn baran. TXidit allein bas

^ürmal^rl^alten (Sottcs, ber 2>^ccn übcrbaupt, fonbern aud"» bas

^üriiiabrbaltcn bcr npiffcufduiftlidtcn Haturgcfc^c ift fomit Sai^e

\>es (Slaubens. Kant fannte nur bic matbemattfd^c it^iffcnfdiaft

linb bic aftronomtfd^c, aber biefe roar il]m uorsugsmcifc eine

natbcmatifdic, bcshalb fonnte er irobi r>on bcr ZlTittcilbarfcit

:)cs IDiffcns rebcn. Das (Sefe^ bcr IDeIt)'d]U)cre aber wat ibm

|o fcEjr eine ir>if)cnfdiaftlid]c XPabrl^cit, es war iijm biefcs <Se|c^



J56 II- -^'^ 3^ecn ber reinen Devnunft.

[o fcl]r ciuß von (Sott, bcm 5d]öpfer, bcr TXlatevk ücritebcne''

beftimmtc IDirffamfeit, öag er in bicfer Überseugung ben Xflu^''

fanb 5ur 3)arftcIIung ber <£nttt>tdPIung eines IDeltgcbäubes*''

toeld^e allein bis 5um möglid"! geinorbenen 2luftreten ber IDel'"

ber Sittlid^feit, 2T(iIIionen, ja, roie Kant fagt, ganse (Sebirgf'

von 3abrbunberten ^eit brandete. 2tn bie 2T(öglid]feit, baj^

biei'cs (Se[c5 nod] nadti sipeibunbert 3abren als ir>ertIos be'[

traditet roürbe, badite er nid^t. Kant unterfd]eibet, trie tt>ir 31'

2lnfa)ig ber fosmologifdien 3been Iiörten, eine matt|entatifd)*f

2"caturbetrad]tung , bie ir>ir beute bie befdireibenbe Hatuif

tDifi'enfd^aft nennen, iinb eine bynamifd^e Haturbetraditunc

'Bei erfterer ift ^Infdiauung möglid] unb bas babei gemonnen

IDiffen, fann man [agen, ift mitteilbar. Bei ber bynamifd^e

ZTaturbetrad^tung, b. i. bei ber eigentlid^en Hatunnt|'[cn[d^af

aber felilt, tcie ifir feben werben, and» nadi Kant bie 2tr

[d]auung, es felilt alfo basfelbe, tras Kant bei ^cn 3bcen r>c:

mißt, toesbalb in ber IX)i[[enfd]aft von ben Haturfräften, gar

rr>ie bei ben 3^^^"' ^<^^ iürroabrl^alten ein (Slauben ift. X)o(

Ijaben n?tr an anberer Stelle nod} meljr von Kants Unte

fd]eibung von (Stauben unb XPiffen 3U reben.

JO. polemit öce roamatiemue.

Kant bringt nad] bcn (Sottesben?eifen eine Kritif all(

fpefulatiüen S^beologie, aus ber idj bereits anfülirte, bajj b

reine Vernunft 3u?ar n?eber bas i)afein nod] bas nid^tfei

(Sottes ben?eifen fönne, ba% fie aber 3ri^tümer abtpebren fönji

(£r fprid^t babei audi vom regulatiuen (Sebraudi ber ^bee

wovon td] lüeiterf^in nod] ju reben habe. Dann fpridjt er oc

ber i)is3iplin ber reinen Dernunft im bogmatifdien ut

im p lernt f dien (Sebraud). fjier ift es, xvo er bie Streite

ben X»ogmatismus unb beit Empirismus, £uftfed]ter nennt m
fein fdiarfes Urteil über ben ibeenlofen (Empirismus unb ö

Peräditcr (Sottes ausfpridit. 3" biefer Polemif fagt er ber

aud] (K. 575): „Va^ in ^Ibmiegung ber Dernunftgrünbe ein

bloßen Spehilation alles ebrlid] jugeben muffe, ift u:>obl b<

IDenigfte, n?as man forbcrn fann. Könnte man aber andi n\
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if tiefes Wen'xQc ftdier rci]ncn, fo toäxe ber Streit bcr

efulatiocn Dernunft über bie rricbtigen ^i'Qöit^n fon (Sott, Un«

^rblid^feit bcr Seele unb ^rcibcit enttr>eber längft cntfi^iebeii

)cr ipürbe bod^ fcbr balb 5U €nbe gebrad^t tferben. 3o

;Bjt öfters bie £auterfeit ber (ßeftnnung im umgefeiirten Der»

iltnis ber (Sutartigfeit bcr Sache felbft, unb biefe bat pielleid^t

efjr aufrid^tigc uitb rcblid'jc (Scgncr, als Pertcibiger." (£s ift

n fd^roeres lOort, bas Kant bier ausfpridit, bas roohl 2h\la%

in fann, einen BItcf auf bie pdemif im Cebcn ju roerfcn,

i fcben, ob bie (Segner in IDabrl]cit Siuftfeditcr finb, ob ber

treit ein etirlidier ift, unb toesbalb bie 3becn ber Dogmatifer

üiel DcrtDorfen toerben. SUs (Scgncr ftellc idi unferer <5cit

>mä§ bie "Dogmatifer ber Kirdien ben Zllänncrn ber XPiffen=

l]aft unb ber pbilofopbie gegenüber. Da es fid] ijier aber

:d]t um eine (Sefd^id'jtc, fonbcrn nur um eine 2?eranfd]aulid^ung

'.s Streites banbcin fann, roerbe id^ mid"» möglid'jft auf ein

cifpiel bcfd^ränfcn.

lUs Kopernifus im 3abre 1(500 anfing, in Hom Dor«

fungen 3U balten über feine neuen aftronomifcbcn Dorftellungcn

regte ber Scifall, ben er fanb, ben Heib unb bie <£ntrüftung

(r lebrer bes eilten. ZHan bebauptete, Heligion unb JI)iffen=

t}aft tDÜrben gefäbrbet; unb wie einft ^triftopbanes ben

•ofratcs auf ber Bübnc Dcrböbnte, fo bradjte man andb je^t

in bie ^uc^enb mit feiner neuen Ccbre pcrberben follenben

[opernifus auf bie Bübnc. Der rzörgcleien überbrüffig, per«

e§ er Hom, litt aber fein £cbcn laitg unter ben Eingriffen

ttb Derbäd^tigungcn feiner (Segner. Seine 5urd]t ließ itjn ben

)rucf feiner Sd;rift fo Dcrsögcrn, ba^ erft ber Sicbsigjäbrigc

uf bcm Cobcsbette \5'\ö bas fertige 'Sud) in bie ßanb befam.

pätcr freili*, bei bcr Kalcnberocrbefferung, ließ papft

)regor XIII. bie aftronomifdicu Bercdntungen, it^cldic Kopcr=

ifus auf (Srunb feiner neuen 2lnfd-;auung gemad^t battc, als

ie it>iffenfdiaftlidiften benu^cn. Hun trat bcr junge (Salilei

uf, aber audj er ntugtc, Dcranlayt burd"; bie Eingriffe unb

^eläfttgiingen ber Einbänger bes Eliten, oor allcnt ber Elrifto»

lifor, feine unter großem Beifall unb ^uftrömen ber fjörer
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begonnene crffe Cel^rtätigfeit als profcffor in pifa nadi ^toA

3aliren toieber einftellen. 2tl5 (ßaltlei aber mit bem 5ernroIji

bcn fjimmel erforfcf^te unb bie IDabrl^eit bes !opcrnifani[d]er

IDeltbtlbes gleicbfam cor 2Uigen fübrcn fonnte, ba voaxb \6\i

von Hont aus bic nod] vov nidit langer ^eit bei ber Kalenber

cerbefferung als anffeufd^aftlid] benu^tc Cebre: betrcffenb bei

StiEftanb ber Sonne unb bie Beiregung ber €rbe für abge

[d^macft unb falfd] in ber pi]tIo[opIjie unb als fc^erifd] un^,

irrig im (Slauben erflart.

Später, \652, mu^^te (Salilei biefe, roie man fagte, abg«

fd^macfte unb falfdje £el]re [ogar abfd^mören. X)te (£iferer fü

bas i)ogma triumpbierten; aber bie Kluft, bie foldjes Vo\

geben stüifdjen IPiffeufd^aft unb Kird]e reißen mußte, fairen ji

nid^t, ebenforoenig bcn ^a% unb bie Derad^tung gegen (5oi

(übriftus unb Cbriftentum, in bereu Ztamen bies alles gefd^al

Der Papft aber lieg bic Unterwerfung (Salileis in ben Kirdjc

feierlid] cerfünbigen unb lie§ iJ)n ben Heft feines Gebens, neu

3atjre lang, stoar auf beffen Canbfi^ im Kird^fpiel 2lrcetri b

5loren3 roolinen, aber ein (Sefängnislebejt füliren. Dasfell

(Beridit aber, n?eld]es bie 2tbgefd]macftbeit unb 5aIfd?I]cit b«

Celire bes Kopernifus oerfünbigt unb fpäter ben (Salilei jU-

2tbfd]a>ören biefcr abgefd^macften unb falfd]en, biefer fe^erifdj«

unb irrigen £el]re oerurteilt Iiatte, mußte beinalie 5tt>eiliunbe

3at)re fpäter, \822, bie Crflärung erlaffen, ba^ bie 21nnaliii

biefer £ebre mit ber 21nnal^me bes Cribentinifd]en (5laubei

fidj gut »ertrage.

Selbftperftänblid] u^arb biefe firflärung nid^t aud^ r>on b(

Hanseln r>crfünbet. 21ber es roarb aud; bamit tt>eber bas <

(5alilei ücrübte Unredit n?ieber gut gentad]t, nod} xDavb i

Stellung 5ur IDiffeufd^aft eine geänberte. HTan ful]r oielm«

fort, fie als abgefdimacft 5U belianbeln. "Die Derfünbigung

Dogmas ber unbeflecften €mpfängnis, \85^, jeigte erft re(

»ieber, ba% Hom beanfprud^t, allein fagen 5u tonnen, toas c

IDabrbeit 3U gelten habe. Die \86^ DeröffentUd]te 5<i]i

„*£ncYflifa unb Syllabus" ücrfünbet 5. 23. ben 5a^ TXv.

„Derbammt ift bie ZHeinung, bie pI]ilofopl]ifd)e unb bie Zllor
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!!a»t[fcn[d]aft, wie aud] bic Staatsgcfefee fönnen unb [ollen fid] bcr

ljgöttltd]cit unb fird]lid^cn 2tutorität entstellen!" Z\lan fann [agen,

[Jbiefer 5a^ entl^ält nid]t nur bte Summe biefer 5d]rift, fonbern

icr Derfünbet andi i>en feften tDillen Homs, bie mittelalterlid^en

i)2In[prüd]e nod] i^eute fortbauern 5U laffen. "Die Dcrfünbiaung

ilbcs Unfebibarfeitsbogmas aber legte biefe erftrebte iicrrfdier-

:imad]t über bas leiblid^e unb geiftige £eben ber Zlleufdien auf

;i€rben in bic £iani> eines Emsigen.

^ei [oId]er polcmif im 'iebcn I^anbelt es fidj nidit unt

ijeinen Kampf von £uftfcditern, aber aud; unt feinen ebrlid^en

ijKantpf ; bcnn nid^t auf fad]lid]e IDiberlegung läjgt tnan fidi ein,

fonberit burd] einfädle Dertperfung, Dergeipaltigung unb Der=

bamntung nteint ntan, bie alte Z7Tad]t behaupten unb pcrgrögerit

5U föniten. Das 2tn[etjen (ßottes, ber Heligion unb ber Kirdie

ipurbe auf biefe IDeife nid]t gefteigert. Die Haturgefe^c,

n?eldie Kopernifus, (5alilei, Hetrton unb felbft Kant als (5e=

fctio (Sottes rülimten, fie gelten beute eigentlidi nur nod) als

(Se[e^e, bie fid] t^oit €it^igfeit ber, als bas <5uiecfntä^igfte ent=

uMd'elt Iiätten. (£s ift fein ^ufaü, ba^ im 3abre nad] ber

Dorfünbigung ber unbeffecften (£mpfängitis „Kraft unb Stoff"

crfdiien , ba^ fid] nun bie Literatur über „Kölilerglaube unb

IDtf)'enfd]aft" breit ntad-jte. Kein ^ufall ift es, ba^ 5ur 5«it *5er

Dcrfünbiguttg ber ^ncyflifa unb bcs Syllabus bie fd]open'-

baucrfdie pbilofopbie in 2lufnabme fam, bann aud] bie pbilo?

[opbie bes Unbeu)u§tcn unb bes Zionismus, pbilofopbien, bie

nur Derftänblid) a>erben, rrenn ntan baran benft, ba^ fie vcv--

ifa^t finb in ber 2lbfid]t, frei fid^ 5U seigen r>oit einem oerba^t

I gentad]ten Ciiriftentum unb feiner geiftfited]tenben Kird]e, r»er=

, faßt, bas (Segenteil 3U fagen.

Der polemif bes proteftantismus fel^lt bas politifd^e 2Tiad]t=

gefüllt. Selbftoerftänblid] uitb entfdiulbbar ift, ba^, als CutE^er

I bie Bibel als bas Bud] bes Protcftaittistnus I^itigeftellt I^atte,

! man meinte, jebes IDort muffe als Don (Sott offenbart betrad]tet

i toerben. Wo fommt man aber bamit I]in ? IDenn unfere

Oteratur einft Derfd!a>unben fein roirb, toie es bie d^albäifdje

I unb babyloitifdie ift unb ntan ftnbet Sdiillers (Sebid]t: Die
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Bürgfd^aft, fo fann man aus bcn tPortcit: „IDenn btc Sonne

untcrgcljt" fjcrauslefcn ,
5ur ^ctt bicfcs (5cbtd]tc5 I^abc man

gemeint, öie Sonne berocge ftd]. 'Die d^albäifdie xinb baby»

lonifd^e ^Iftronomic lebrte, bie Sonne ftclie ftill unb bie €rbe

betfege fidi nm bie Sonne. Dielleidit tonnte ber <frsäliler ber

Sd;Iad'!t gegen bie ^tmoriter, bem jebenfalls d^albäifd^e unb

babylonifdie Kultur nid^t fremb n^arcn, pon biefer ^Iftronomie

unb er lie^ tro^bem ben 3ofua rufen: Sonne, ftebe ftille 5U

(5ibeon unb ZlTonb, im Slalc 2IjaIon! (Sans \o xv'xe voit beute

nod], tro^ allen Befferiüiffcns, oon: ^lufgelien unb vom Unter»

gel]cn ber Sonne reben unb uiünfd^en, bie Sonne möge nid)t

untergel^en, ebe bas 5i^l erreidit, bie 2(rbeit üollenbet.

2lber freilidi, rierunbjiransig Stunben follen Sonne unb

Zllonb fteben geblieben [ein ! Hun ir»aren bamals Sonne unb

ZlTonb bie feiger ber 5*-^tt bind] ibrcn Staub ant fjimmel, bie

Sonne wavb 5U Sonnenubren bcnu^t, rool^er w'iU. man nun

roiffen , a>iemel ^cit »erging , uienn bie ^ciqcx an berfelben

Stelle xt^eiter geben, an ber fie fteben geblieben! 2uin freilid),

es gab nod] Sanb» unb lUafferul^ren. T>xc Berufung barauf,

ba^ 3o[ua rufen fonnte, rr>cil bie Sonne eine eigene 23ctr)egung-

Iiabe, ift albern, ba bas Stillfteben biefer Belegung weber bcn

Sag »erlängert, nod] r>erfür5t. i)odi nidit bas Stillftetjen ber

Sonne ift bie £^auptfad]e, fonbern bie 5ragc: Wo fommen iDtr

I]in, n^enn (Sott bicfe (£r5äblung infpirierte, wenn alle Bibel»

ftellen bie gleidie IDid]tigfeit babcn? Vct IXationalftoIs bes

(Srsäblers meinte, bie Kämpfer als J^elben 5U eieren, toenn er

fie einen Cag lang fämpfen unb bann unermübet üierunb«

Smaujig Stunben n?eiter fämpfen unb morben lie^. IDäre bas

inbcffen nidit ein entfe^lidier (Sott, ber 3U foId]em ZHorben bie

Sonne ftille ftelien lä^t, u>äbrenb er fie 5U red]ter ö^it unter«

geben laffen fonnte, u?enit er bie fjersen ber 5^inbc mit ;^urd]t

erfüllte? 21Ian bätte bie (Senfer Koupention nid]t fd]lie^en

bürfen, ober müßte fie fo rafd] irie möglid] tt)ieber aufbeben,-

tr>enn biefe Bibelftelle bie Bebeutung bätte, bie il]r 3ugefd]rieben

toirb. Denn nad] ibr it>ar es ber IPille (Sottes, ba% ben fünf

gefangenen Königen mit ben ^üßen auf bie fjälfe getreten, ba



\o. polemif bcs DoijmaHsmus. \Q\

fio getötet uiib bann bis 5um 2lbcnb an Bäumen aufgebängt

unirbon, iDorauf man fic in bie f^öHc watf, in bcr fic [id} vot--

bor üorftccft l^atten.

i)od\ nod] aus anberem (Srunbe ift mir bas Stillfteben

bor Sonne Z"iebcnfad]e. 3'^ balte bafür, ba% man niemanbem

ux^bren foll, ber ba meint, bie Bibel wörtlid] glauben 5U muffen.

Hid^t mit (ßeir>alt, nid^t mit Spott toirb babei etioas erreid]t,

oft nid]t einmal mit fadilidien (Srünben. 3d] geftel^e aber

iiberbies, ba% es mir als Haturroiffenfd^aftler leidster ift, bie

l^unber ber Bibel 511 glauben, als bie IDunber, »eldie bie

)'diopenbauerfd|c unb I^artmannfdv pbilofopbie 5U glauben

sumutet, ober bie £el]re, ba% bie Welt burd] ^cn €rfenntni5=

projO^ 5ufammengobalten toerbe. "Das was bie Kluft 3trifd^cn

bor IPiffonfd^aft unb ber Dogmatif immer mel^r cripcitert, ift

^to Catfadie, ba% bie polemiter ber letjteren jeben, ber nxd\t

an ben Bud^ftaben, an ^en 2PortIaut einer BibelftcIIe, ober an

oiu gefdiiditlid] geworbenes Dogma glaubt, als gottlofen,

roligionslofcn unb unftttlid^en 2T(enfd]en »erfefeern unb ba% fte

ftdi babei fein (Seo^iffen baraus mad'jen, geu>iffenIo5 unb un=

fittlid] ^cn Verfeuerten 5U porläftern, 5U ücrbäd^tigen, 3U t)erge=

uxiltigen ober toenigftens 3U cerfpotten unb Iäd]erlid] 3U mad]en.

^lud] ber Spott über bie iPiffenfd'jaft überbaupt eripirbt feine

,\reunbe. TTlan fpottet, fie fei nid]ts DoUfommenes, man ftreite

in ilir über oerfdiiebene 2luffaffungen, ftelle (5efe^e auf, bie

fpäter ujiberrufen unirbon. A)er fefte (Srunb, ber 5els, auf bem

1 man fein 'Lehen aufbauen fönne, liege balier nur im CI]riften=

tum, in ber Kird^e. (Setri^, audi id] fage, ber 5els unb ber

<6runb, auf loeld^e bas menfdilidie £eben aufzubauen ift, finb

Religion unb Sittlid^feit, unb audi xd\ betradite biefen 5els ber

Betätigung bes Gebens für iiölyv als bie IPiffcnfdiaft, 5umal

ber Betrieb berfelben immer nur (£in5elnen möglid] ift unb

felbft bas IDiffen üon "Dogmen nid]t notmenbig Heligion unb

Sittlid]fcit einfdiließt. Der eigentlidie 5els aber ber eoangelifdien

Heligion unb Sittlid]fcit ift bie piftis. Diefes tDort ber

gried;ifd^en Bibel bebeutet aber (Treue, (Slauben, ^uvex--

fid]t, £>offnung; es beboutet bie Creue 3U Cbriftus, bent Sol^nc

IDcis, Kant; naturgejegp, natur= unb (Potteseifennen. \\
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(5ottc5 unb btc Crcuc 511 (Sott felbft. X>ie[e Creue 5U (Sott ;

unb (II]nftu5 tft aber iinabl^äiigtg von bcv Konfe[[ion, infofcnt
,

[ie in jebcr Konfcffton unb Kird^e betätigt ipurbe unb betätigt
|

tcirb. Diefer iels, biefe (Treue 5U (Sott unb dbriftus fümmert

aber bie polcmifer bes Dogmatismus nid-jt, benit [ie »erlangen,

bas 5ürtDaf^rIiaIten ber Celire, für bie fie Polentif tretbeit, bas

3a[agen su ibr, bas gcbanfenlofe (Slauben bcrfelben, benn alles

roas au^crl^alb biefer Celire ftel^t, ift iliuen Hexerei.

'Die 2lnl]änger ber IDiffenfdiaft üenuiffen tE^rerfeits gerabe

in bem gefd]id]tlid] gemorbenen dbriftentum eine £efire, eine

Cl^eologie, n?eld]er jene über bie ganje €rbe fid] erftredenbe,.

attgcmeine (Sültigfeit sufonunt, u^eldje bas, u^as fid] als ed]te,

fefte IDiffenfd]aft enviefen I^at, befifet. Das Kird]Iid]e aber er^

fd^eint bcn 2inl]ängern ber iüiffenfdiaft rcenig cerlocfenb. Die

Kird^e Homs freilid] ertoedt Berounberung burd] bie <£inl^cit'

lxd\feit iljres (Seiftes, burd] il]re 2TIad]t= unb prad]tentfaltung,

aber biefe (£inl]eitlid]feit beftel]t nur, rreil Hont bie 21Tad]t cr^

retd]t I]at, lebe freie u)iffenfd]aftlid]e, Heligion unb 3ittlid]feit

betreffenbe, Hegung 5U unterbrüden. 3'" Proteftantismus aber,

3ur 5reube Homs unb 5ur ^reube berer, u?eld]e von ber 5elbft=

jerfe^ung bes Ct]riftentums träumen, gibt es oiele Hon--

fefftonen, jebe bie anbere »erfe^ernb unb neue, freie Kird]eu

ober (Semeinben nteinen, fid] bilben ju muffen, roeil il]nen bie

r>orI]anbenen enttceber 3U fe^ertfd] ober 3U bogmatifd] finb.

Die Bibel felbft Dcrlor in biefem 23efenntnisftreit bas 2lnfel]en,

bas 3ud] ber 0ffenbarung 5U fein. Denn, fagt man, ein Sud],

aus u?cld]em fo oerfdjiebene Befenutniffe I]erausgelefen u?erben, dou

benen jebes Befenntnis fid] bered]tigt I]ält, bie anberen 3U Der=

feiern, fann feine Offenbarung entl]altcn.

(Sern füge id] bei, ba^ ein Bcfeuntnis, je mel]r es auf

bem Boben bes (Eoangeliums ftel]en unll unb fid] ein cvan^

gelifd]es nennt, um fo weniger teil nimmt an ber unbulb»

famen Polemif bes Dogmatismus, pou ber id] bier reben lüoüte

unb Don ber id] ifol]! oben (Sefagtes allgemein ausfagen fann,

es I]anbclt fid] bei il]r nid]t um einen Kampf ber reinen Der--

nunft, nid]t um SLuftfed]terei, nid]t um el]rlid]e, fad]Iid]e XDiber*
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logung, [onbcrn um Dcrfct5erung unb wo bic IHadit ift, um
Porgctüalttgung. ZÜit ^wci IDortcn an biefe unbulbfame Polc=

inif möd]te id] fd^Uc^cn. "Das erftc gel]t von bcr JITal^nung

bo5 2Ipoftel5 Paulus aus, Hörn. 2, H: „Darum, o J^lenfd],

fannft bu bid] nidit cnt[d]ulbigcn, ircr bu aud] bift, bcr ba

rid]tct: bcnn u?orinnen bu einen anbcren rid^tcft, Dcrbammft bu

bid] [clbft, fintcmal bu eben basfelbigc tuft, bas bu rid]tcft."

(£s ift rtd]tig, Paulus fagt aud] (5al. \, 8. 9^ /^5o jomanb

cud] (Soangelium prebigt, anbers benn bas to'xv eud] gcprebigt

I;abcn, ber [ei oerflud^t." Ccfcn ipir aber bie näd]ftfoIgenben

Torfe , fo Dcrftolien mir aud] , ums barunter üerftanben ift.

T)outIid]er freilidi I]eißt es )(. Kor. "Kap. \, \2. \ö. 23; Kap. 5,

5. ^. 5. 2\. 23: „IPir aber prebigen ben gefreusigten dliriftum,

bon 3uben ein ^Irgernis, bcn (Sried]eji eine ^^orlieit. So il]r

aber sanft unb ftreitet: 3d] bin paulifd]! 3d] bin 2lpoIIifd] !

Zsd] bin Kepbifd] ! Dann feib il]r f[eifd]Ud] unb rebet in men[d]=

Itd]er IDeife. 3ft Paulus für eud] gefreujigt werben? IPer

ift Paulus? iPer ift 2lpolIo? Diener finb fie, Mitarbeiter

c^ottes, burd] a»eld]e il]r gläubig geu^orben feib, fo wie ber

i]orr einem ieglid]en gab. Desl]alb rübme fid] niemanb eines

2nenfd]en (ober einer mcnfd]Iid]en l£cl]re). etiles ift euer, '^iiv

aber feib Ctjrifti, (LI]riftus aber ift (Sottes.

Das 3tt)eite IPort gebt von ber Catfad]e aus, ba^ nad]

jaE]r3eE]nteIangem (£lenb burd] religiöfe Streitigfeiten unb Kriege

im lDcftfäIifd]en 5nebcn enblid] bie, Don Hom freiltdi nid]t an--

orfannte, fonbern Derflud]te (5leid]bered]tigung ber r>crfd]iebenen

Konfeffionen ftaatlid] eingefül]rt a>urbe. Das Bcbürfnis nad]

bom ^rieben ber Konfeffionen fprad] fid] aud] aus in bem geit»

alter bes ^Nationalismus , ber Colerans unb ber fiumanität.

3d] nun bin überseugt, ba% Kant in biefem (Seift feiner §e\t

meinte, fou)oI]I bie unbulbfame Dermeffenlieit bes Dogmatismus,

als aud] bie Dermeffenl]ett bes ibeenlofen «Smpirisntus unb

Zllaterialismus 3U einem befd]eibncren unb friebltd]eren 5id]=

gcitenlaffen unb rtebeneinanbercDobnen I]erabftimmen 3U fönneu,

wenn er 3eige, ba^ bie reine Dernunft über göttlid]e Dinge

nid]t5 Seftimmtes ausfagen fönne. Kant fonntc in biefem r>er=

U*
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TTtitklnben Streben feinen (Erfolg Ijaben, ba bie Polemtf bcs

Cebens n'xdjt mit reiner Pernunft Mmpft. Vor allem aber aiid\

besl^alb nid]t, ireil feine Kritit mit ber Übcrscugung fdilie§t,

ba% 3ir>ar bie reine Dernunft nidits Beftimmtes über (Sott au5=

3ufaaen it>iffe, ipeil bie (Sottesibee in ber (Erfabrung, im fittlid]en

<5efüI]I u?ur5ele, ba% fie aber burdi bicfe IPursel eine (Seipi§'

t]eit erlange, meldte über alle Unbeftimmtlieit unb über jeben

^rpcifel erl^aben ift. Die Kraft, toeldie Kant ber Dogmati!

im (Rebict ber reinen unb erfabx-iuigslofcn Pernunft nimmt, gibt

er il^r bal>er im (Sebiet ber reinen aber erfatirungsfrol^en Pernunft i

in ftolsefter tPeife 3urü<J.

Der (5eban!e ber Sittlid^fcit toarb nad] Kant oon pi]iIo=

fopliic nnb IDiffenfd^aft lebEjaft aufgegriffen. VTlan fud^te ben

Beariff bes 5ittlid]en möglid]ft rein feftsuftellen unb brängte

nad) ftttlid]er «Ersiel^ung ber 2T(enfd]en. TTlan fagte fogar, bie

üerfe^ernbe Polemif untergrabe nid^t nur bie Sittlid^feit, ba fie

jebes fd]Ied;te ülitfel sum gwcrf I^eilige unb felbft unfittlid]

unb gcmiffenlos jebem ^Inbersgläubigen bie (£f]re abfpreiie,

fonbern fie madic überliaupt bie Sittlid^fcit 5U etmas Ulinber*

roertigcm, ba fie ben Wert bes 2T(enfd]en nur nad^ ber (Erfüllung

firdilid^er, leidet 3U perrid^tcnber unb in bie 2üigen fallenber

r>orfd]riften, aud^ nadi ber Ceilnalime an eigenartig d]riftlid]en

Pereinigungen abmeffe, babei aber 3U llnbulbfamfeit, Scibft«

t;errlid7feit unb f^eud^elei erstelle. (£5 ift fein §w<ii\el, ba% bie

5ittlid]fcit bas (Scbiet ift, burd] weldies bie Kluft von pi-iilo»

fopl]ie unb IPiffenfdiaft 5U 2?cIigion unb (Ebriftentum überbrücft

toerben fann. Porausfc^ung ift, ba^ bie einseinen Konfeffioncn

frieblid] unb ruliig, polemiflos nebeneinanber leben, roie bies

üielfad] in ber erften ^älfte bes \^. 3abrbunberts ber 5<3tt toar.

Dieje Bel^auptung nötigt aber , bem Perl^ältnis von Keligion

xxnb 5ittUd]feit ettoas näljer 3U treten.
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III. r)auptpücf. 2Ui5 ^cr Weit bcr €tfalmina,.

J. ^ibidniitt. 3vdicjion un6 Bittlid)fcit.

ZSd} faffc Mc folgenden 2lb|'d^ntttc unter biefer Überfdirift

5Ul'antincn, ba nad] Kaut i^eligioTi uub S'üÜidiWxt 3ur firfabrungs^

u->olt gihßvcn uiib tpir nun 5U bctrad^tcn haben, trte man nad^

Kant in btefer Srfabrungsirclt foir>ol]l sur ilaturerfenntnis, als

aud] 5ur (Sotteserfeniitnis gelangt. i£ine fursc Betrad^tung

befi'en, was unter Heltgion unb Sittlidifeit 5U oerftelien ift, wie

eben gefagt, üorausjuid-jiden. 2Ü£ ZXaturunfi'enfdiafter gebe id\

nirgends von Begriffen aus. IDie in bem ^bfd^nitt „IDorte

unb Porftellungen" gefagt, bctrad^te idi aber aud^ bie IDorte

nid^t als Begriffe, fonbern als fprad]lid]e 2lusbrücfe mit einem

gctr>if|cn Dorftellungsinlialt. Das IPort religio bebeutete mir

baljcr bem £ej;ifon nad^: ein (5ebunbenfein, eine Perbinblidifeit

ober ein Derpflid^tetfein gegen (Sott. Das o^ar nidit gans rid]tig,

roie folgenbe 2infüliruug seigt, bie id^ bringe 5ur Derr>ott=^

ftänbigung beffen, roas id) über Sptadie unb IDorle fagte, 5U=

gleid], t:>cn Dormurf ^urücfjurDeifen als rebele- id^ nur 5ub=

jcftioes.

3n einer Sonntagsbeilage ber Kölnifd^en ^t^itung r>om 26. 3an.

^902 ftanb ein ^tuffa^ eines ungenannten Derfaffers: „Über

Kultur unb Spradoe", worin ber Perfaffer seigt, toie bie ^e^

beutung ber XX'>orte mit bem 5ortfd]ritt ber Kultur fid] änbert.

„^ur §ext ber römifd^en Hepubli! unb ber altrömifdien Selbft»

lofigfeit bebeutete largitio ©pferu^illigfeit, mit ber junebmenben

<ßeringfd]ä^ung ber Heligion loarb largitio = Derfd^ifenbung;

virtus bescid^nctebicfpesicll römifd^eHationaltugenb; a)ir überfe^en

virtus mit ilugenb, aber Cugenb von taugen bebeutet Cüdjtig»

feit, 5umal bie fittlid]e Cüd-jligfeit. Religio bebeutet iSebunben=

Ijeit, Derpflid]tung nid]t nur gegen c5ott, fonbern aud] gegen

ben (£ib, gegen Hefpeftspcrfonen ober bas Datcrianb. iPeit

boDon entfernt ift bie Summe germanifd] diriftüd^er IDelt'

anfdiauung, bie fidi an bie) es IDort anfnüpft."
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Hcligion hatte al[o nidft, iptc td] meinte, doix 2tnfang an

nur öie Bebeulung ^es r>erptlid|tet[ein5 gegen (Solt, Dicfe be=

[diränftc oöcr auffiMießlidie ^Ino^enbung gefd^ab erft im Caufe

ber ^ßi*^- 3ß^<^"f<^^5 f^fe^ bte|'e5 XPort bas (SefüM ober bas

Beiüußtfein bes (ßcbunbcnfcins an cttüas fjciliges, ober ber

Perbinblidifeit unb Derpfti^ltung gegen biejes iieiligc ooraus,

alfo jumal gegen (Sott, wobei benn biefes (Scfülil ober Sc=

tDU^tfein aud? mit bcm ber Peranttoortlidifeit ober 5elbftt»erant=

roortlid^feit ftd? ücrbinbet. Hid^t nn^ipcrfmäßig [d]eint es 5U

[ein, bei biefer (Selegenbeit anjufübren , ba% es in einem pro^

gramm 3ur 5elefta[d]u[e oon ^ranffurt a. 2TI. \867 von prof.

^. lt>ebeir>er: „"Das (Cbriftentum unb bie Sipxadie" beißt: (Sott,

altbod-jbeutfd] (Sot, Cot, von unbefannter 2Ibftammung, oiellcid^t

üom Pcrftfd^en Khodä = a se datus". Hebmen roir nun dare

in ber Bebeutixng dou cerurfadien , madien, [0 ift (Sott ber,

toeld^er ftdj [elbft cerurfadite , ber aus fid] felbft (Semorbene,

toie man audb fagte, ber, roeldier fid] [elbft [e^te, bie Urfadie

[einer [elbft unb tceiterbin andi bie Ur[ad)e alles 2Inberen ; bamit

aber ift (Sott aud> bas, a>as Kant bas 2lbfoIute nennt, (::>as

\d\led\tl}in Unbebingte, bie Totalität aller Bcbingungen. '^m

<£DangeIium geroinnt biefer (Sott freilid] eine u)eniger abftrafte,

fonbern eine <:>en religiöfen Bebürfniffen oerftänblid^ere unb ge»

nügenbere (Seftalt.

IVic id] aber fdion bei bcn Seelenüorftellungen fagte, id|

frage nid'jt nur nadi pbilofopbifdTen, fonbern aud^ nad"» Volts'

üorftellungen. XPenn baber 5. 'S. in ber ©bvffee erjäblt it>irb,

(Dbyffeus habe bei ber 2tbfalirt dou ber 3nfel ber Kirfe feinen

(Sefäbrten >£Ipenor nid^t mitnobmon fönnen, ireil er nid]t 5U

ftnben war; bei 2lnfunft in ber Unterwelt fei aber fofort bem

©byffeus ber 5d]atten *£Ipenor5 erfd|ienen, habe ersälilt, er fei

in ber Crunt'enbeit oom Vadi bes Palaftes gefallen unb babe

bas (Senid gebrodien; er Iiabe bann flebentlid] gebeten,

©byffeus möge feinen £eib begraben, bamit feine Seele I^ube

finbe: fo ift mir biefe frsäblung einer ber überall fidi finbenben

Beweife, ba^ religiöfe Dorftellungen, (Sefüble unb Dorftellungen

bes Derpfliditetfeins 3U gewiffen I>errid]tungen, ber unter=
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trbifd]cn ober ber obertrbtfdicn (Sötter, ober ber Seele roegcn,

feine prieftererftnbung ftnb. X>enn ©bvffeus oerriditete 2Iüe5,

audi bie 0pfer felbft. Hur bas Dorbanbenfcin [olcber (SefüHe

ennöglidite es, Iicrrii'dien Sinnes 2flTi^braud^ bamit 5U treiben,

i^cligiöfe Porftellungen [inb baber allgemein menfdilid]e Vox'

ftollungcn, fte geboren 3U ben 3^<?<?n, von benen Kant fagt, fte

ontftanimten ber Itatur bes menfdilid^en (Semüts, fte feien ein

IBobürfnis bcsfelben. Desbalb ift es aber aucb nidit ricbtig,

ircnn Kant es binftellt, als roäre bie Seele nur ein bonfenbes

liefen, melcbem bie (Sefüblstrelt, bas (Sefübl bes Derpfliditet-

(eins, ber pflicf)t, ber Derantmortlid^feit, bes Selbftgcfülils unb

cEbrgefüHs, nur eine 2DeIt bor frfabrung, nicbt bes eigenen

inneren Erlebens [ci. 2Tlebr nod> ift es unriditig, roenn in ber

pHIofopbie gemeint irirb, man habe ftdi r>on religiöfen (5e=

filblen frei 5U balten, ba fie im IDiberfprud^ mit ber Dernunft

nüitben.

Kein beibnifd^es Dolf ber ^llt^eit badete einen fittlid^en

iSott; [elbft bie (Sried^en nid^t. 3l)re (5ötter gaben ^ivav ben

^llcnfd^en Sitte unb (Sebräud-je für Banbel unb IPanbel in:

icben auf €rben, fie ad;teten aud"», ba^ ibre (Sebote unb (5e=

fe^e gebalten a»ürben, fie felbft aber lebten ein '£cbcn, u^cldies

^as 2^"5<^'^I '^C'^^ beutigen l^errenmcnfd"!en unb Übermcnfd^en ift.

Sie felbft, bie (Sötter, lebten in ibrer 5roibeit erbabcn über jebem

<5efe^, foba^ fie tun unb laffcn fonnten, voas fie rooUten. Soldjc

Dorftellungen tpurben mit ber ,5^'it als 3j-"i'WTigen erfannt, aber

felbft bie bciben größten griednfd^cn XJenfer !amen babci nidjt

•über einen (Sott binaus, ber in fid] felbft oollfornmen unb fidi

^enügenb, roeber um bie Srbe, nod"» um bie ZHenfd^en ftd"; fünt=

merte. 3ct/ ^r burfte ftdi nid-jt bcfümmern, ba er burd^ ^rätig=

fett feine barmonifdjc Hube oerloren unb burdi bie Bejiebung

3um 3i"^if^en fidi cerunreinigt bätte. i)iefe pbilofopbcn famen

baber and) nid^t jum Begriff einer allgemein menfdilidjcn Sitt=

lidifeit. Denn gleid] toie ibr (Sott mit ber unreinen €rbe nid]t

in Berübrung fommen burfte, fo follten audi bie ZTienfd-jcn sur

Keinbeit ibrer unfterblidien, göttlidien Seele biefe Berübrung

Dermeiben
; fo ba% nur ein pl^ilofopl^e fidi feiner göttlid^en Seele
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unb bc5 «Siüigen, IDabren, (Suten unb Sd^öueu roal^rliaft be»

tüußt ipcrben unb bicfcr £rfcnntnt5 gemä§ in bcr Hcinbeit ber

Seele leben fonnte; bürgerlid^e JEättgfeit aber ntdit.

3cb Dcrioeife tyct auf bas in bcn 2tb[d]nittcn : „(Se[d]id]t=

lid^es", 5umal 5. \7ff. unb „(Sottc5= unb 5eolcnr>orftoIIungen",

3umal 5. \ \3 ff. (Sefagte. fjier gilt es, a»enn aud) mit etu^aiger

IDicbcrboIung, bas Dorbältnis von Heltgion unb 5ittiid]feit im

gufamntcnbang bar^uftellen. Der (5ott ber Propbcten bes

Voltes ^svacl voav, xx>k id) mit abfiditlid^ a>ieberIioIter Be=

rufung auf Casarus' (£tliif bes " 3ubcntums fagc, ber einzige

(Sott ber alten 5<^it, roeldier als bas 3beal ber Sittlid^feit be--

trad^tet u^urbe unb n?eld]cr als bie üollcnbcte SittUd^feit jU«

gleid] ber i^eilige war. Dtefer (5ott ber Propl^eten forberte

nid]t nur, wie S<^\is, von ben ZTIenfdien bas, was fie als Sitte,

als (5cfcfe bes Gebens betätigen foUtcn, er forberte nid^t nur

IPabrbeit, (Sereditigfeit, reinen tüillen, Siebe, Barmbersigfcit u.
f.
w.,

[onbcrn er felbft toar bas, was er forberte, er felbft roar bie Dofl=

enbete Sittlid^feit. (£r forberte baber aud] Don ben ZlTenjd^en:

3br foUt beilig fein, benn id; bin beilig. 2h\d] Kant nennt bie

.^eiligfeit bie üollenbete Sitllidifcit. Vk alten Propbeten, 5umal

3eremia5, forberten bafjer aud] (Sotteserfenntnis, (Screditigfeit,

Ciebe, reines fjers ; bcnn biefes alles fei (5ott rooblgefälliger als

0pfer.

2lls 32fus r»on Hasaretl] auftrat, loaren bie fittlid^en

5orberixngen ber alten Propbeten längft pergeffeii. Die Der^

riditung priefterlid] oorgefdiriebener (Sefe^lid^feiten galt als bie

(Erfüllung ber Derpftiditungen gegen (Sott. VTian fagt baber

aud], 3ß[u5 fei nur IDieberbelebcr bes 2llten, nidit Bringer bes

Zleuen. ^nbe\^en man feiert Kolumbus als (£ntbcdcr IJlmerifas,

roeil er einen unoerlierbaren IDeg bafyn scigte unb an feine

(£ntbedung fid] bie (£rfenntnis fnüpfte, ba% bier tatföd^lid] eine

neue löelt oorliege. ZlTan feiert aber nid]t bie Normannen,

meldte r>on (Srönlanb aus im '^ahje \000 sufällig Sänber

fanben, üon benen fie bas eine, in ber (Segenb bes ijeutigen

Zlew--V>ott, IDinlanb nannten, roeil in ibm bie längft befannten

B.(iben iDudifen. XRan feiert nid]t bie Hormannen, obglcid] nodi
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:(^9?>, alfo im 3alire nadi bcr €ntbedfung bes Kolumbus,

papft ^üeyanbcr VI. ben Bcnebiftiner 2:iTattIita5 5um 23ifd]of

bc5 von ben Hormanuon cntbccftcn Raubes ernannte. Dtefcr

2Si[d]of fam aber nie in [ein 23i5tunt, benn niemanb wußte, wo
05 liege. ZTiemanb tougte bcn IPeg bahin. U20 tcar bas

lotete 5d]iff babin gegangen, aber feine Had^ridit fam surüif,

unb üeränbcrte €i3üerl]ältni[)'c maditen felbft (Srönlanb jafjr»

hunbertelang ju einem oerlorencn, unbefannten £anb.

Z1lan feiert 3e)'us als Bringer bes Heuen, nid-jt nur »eil

er, ber bas (Sefe^ unb bie propl^eten erfüllen vooütc, bas einft

Derfünbete neu oerfünbetc in einer IPeife, ba% es tro^ aller

rrieber eingefübrten priefterlid^en (Sefe^Iid^feit nid]t toieber Der=

loren gelten fonnte
,

fonbern and] ,
uieil er es sugleid] [o r»er=

fünbete, ba^ es nid]t blo^ für ein einjelnes Volt, foitbern für

alle Dölfer ber firbe lebenbig gemad^t n?urbe. (£r brad^te unb

forberte aber aud^ it>a[irbaft Heues. Sein IDort: „Hid^t roas

3um ZlTunbe eingeigt, Derunreinigt!" mad^te, wie bereits bei t>en

SeeleuDorftellungen geseigt, bie fittlidie Banblung 5U einer tDaIir=

Ijaft freien, nid^t burd] bie Unreinbeit bcs 3rbifd]en gcliinberten.

(£r forberte reine (5efinnung, reinen IDillen, reines fjers, bas^

Ijei^t, er forberte bie Heinl^eit bes Denfens, IPoIIens unb 5üblens,

er forberte bie Heinfieit ber ganzen, oollen men[dilid]en Per[ön=

lidifeit. €r [teilte bie geforberte Sittlid^feit aber aud\ auf einen

neuen (Srunb unb Boben. Hid^t in ber 5urd]t t>or ben (5öttern,

nidit im (5eIior[am bes Kned]tes 5U [einem fjerrn [oll bas

(5ute getan «»erben, [onbern in ber fri[d]en, freien, fröfilid^en

Ciebe bes Kinbes 5U [einem Pater. i^ierburd^ Qob '^e\n5

bem (Ebriftentum bie £iebensunirbigfeit , von u?eld^er Kant

[pridit (5. \\8) unb von if>eld]er nod] roeiter 3U reben ift.

ptitIo[opIicn unb jumal bie Heligionsftifter mad^ten bie

bürgerlid-je Sittlid^feit geringwertig, inbem [te bas ^ernbalten

r>on bürgerlidier üätigfeit empfablen unb 3ur 2?erberrlid]ung

(5ottes gett)i[[e äu^erlid]e, ben 'Leuten [idjtbare, in bie fingen

fallenbe Derrid]tungen forberten. 3e[u5 warb ber erfte Denfer,

pbilo[opbe ober Heligionsftifter, toeldier bie £iebe unb Creue

5u bem unfid]tbaren (Sott unabl^ängig mad]te von pbilo[op{|i[di
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ober prtcftcriid] fcftgcftcütcii iPabrbeitcit uiib porgcfdiricbcncn

äuBcrIidxm IPcrfcn imb (Scfo^Iidjfettcn. 2^m ift bie Stttlid-tfcit

bic Betätigung ber Hcligtofität. i£r madite bic SittUdifcit, als

bte (Erfüllung bcs Willens- (5ottc3, 5uni IDcrtmcffor bes 2T(en[dien.

(£r pcrmirft bte äu§crltd]c Dcrl^errlidiung (Softes. IDer beten

rcill, bete in bcr StiEe bes Kämmerleins. Jüer an Strafen»

eden betet, tüer bas (5ute tut, bcB Colones roillen, ber bat

[einen 'Lohn babin. IPer bte £icbc itnb Creue 5U beut un=

fiditbaren (5ott betätigeit will, ber betätige fte in ber Ciebc

unb Creue 311 t^cn ftd^tbaren 2T(en[d]en unb in ber Creue 5U

feinem Berufe.

3di üertreife nod-jmals auf bas in ben beiben früberen

2tbfdinitten (Sefagte unb werbe bei Kants (Sottesbegriff 2lnla§

fjaben, eiujelnes nod] befonbers beroorsul^eben, jugleid^ um 3U

Setgen, ba% uitb tpte axnt Kant auf bem Boben 3^[u ftebt.

X)as 2Ibfolute ober bas fd^leditbin Unbebingtc unb Hotirenbige

ber reinen Dernunft toirb in ber erfal^rungsfroben Deritunft

5um 5d]öpfer ber Welt ber 21Taterie unb ber IDelt ber 3itt=

Iid^feit. XXad] 3efus üon Hasaretb ift btefer Sdiöpfer ber Dater

aller ZlTenfd^enfinber, nid]t blo^ ber Dater eines beoorsugten

Dolfes; er ift eiit Dater, ber ben (Scringfteit auf (Erben, ipie

b^zn fjöd]ften mit gleid^er 'Ciebe umfaßt. ITian fann baber it>obI

fagen, nad] 3efus ift bie Sittlid-! feit, infofern fte bas Derbaltcn

ber ZTCeitfdien 5U einanber als freier, red]tlid]er unb üerpflid^teter

perfönlidifeiten 5um ^tDerf bat, bie Betätigung ber Heligion bes

21Tenfd-)en. Sie ift bie Betätigung bes perfönlid^en Derbaltens

bes auf Erben lebenben Kinbes 5U feinem bintmlifd^en Dater.

Sie ift bie DeriPtrflidiung bes IITenfd-»en als ed]tes unb red]te5

Kinb (Sottes, ober aud^ bie Derit>irflidutng bes ilTenfdien in

ber rcad]foIge bes ZTtenfd^enfobnes, ber bie PoII!ommene Selbft=

üerunrflidntng beffen roar, roas er von ben JlTenfd-jen forberte:

üoüfommen 5U fein, it>ie ber Dater im £>imntel üollfontnten ift,

bie PoUfommene Sittltd^feit. Sie ift, fann man audj fagen,

basfelbe a>as £eopoIb Sdimib dou ber pbilofopbie fagt, bie

Sclbftc»eru)irflidiung bes ITceufd-jen 5U üoUer uitb reiner 21Tejtfdi=

Iid]fett.
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X)tc poloniif gegen ein oerfird^Itditcs Cfjriftentum bradite

i>ic CeEire poii einer religionslofen 5ittlid)feit auf. £u^u:>ig

Senevbadi xvoütc in feiner erften Sdmft nod] fittenftrenger fein

<tl5 Kant. IPeil tiefer öen (Slauben an Hnfterblid^feit batte

fteljen laffcn, fo bieg es, bie Sittenicijre Kants fei eine Cobniebre

^geblieben, bas (Sute n^erbe babei getan, iregen bes lobncs

im f^imntel. 5euerbad-! penrarf baber bie 21nnabnie ber lln»

fterblid'jfeit unb aud-; bie ^Innabme (Sottes. 'Das (Sute foUte

nur bes (Suten wegen getan werben. "Die 5orberungeit feiner

in jugenblidjem >£ifer gefd^riebenen Sdirift gingen ben mag»

^ebenben pbilofopben unb CEicoIogcn feiner ^eit 5U weit, fie

liefen ibn fidi nid^t ausgären, fie r»cr!e^erten ibn unb bin»

i)erten feine Cätigreit als profeffor. €r erFannte fpäter, ba^

t>ie Religion, toie Kant fagte, ein Bebürfnis bes ZTfenfd'jen ift,

unb er bätte ruliigeren Sinnes wobj and] erfannt, baß J^fus

bas (Sute nidit bcs Lohnes wegen getan haben will, ba% über-

iiaupt fein ZlTenfdj auf fein irbifd]es <Iun fidi etwas einbilben,

ftd? basfelbe als Perbienft anrcdnien fan.n. 3" ^^tt <£pangelien

Iieißt es baber audi, bie piftis, bie Creue, ber (Slaube mad^t

gered]t, madit feiig. Selbftoerftänblidi perftanb man unter biefem

(Slauben bas 5ürwabrbalten nid^t allein bes (Eoangeliums, bas

3efus üerfünbete, wie bie ^otfd^aft r>on ber Kinbfd]aft ber

3T(enfdien , r»on bem Heidie (Sottes u. f. w., fonbern and] bes

€pangeliums, bas in ^e\n €.eben unb Sterben felbft erfdiien,

bas (£DangeIium von ber vSrlöfung ber IlTenfdunt. X>iefer Sai§

übet fd^Io^^ aud^ cor allem bie ^orberung ber Creue, f^offnimg

i\nb öUüerfidit 3U 3ßfii5 c^"- ^i-' bebeutete baber aud-; : bie Xlad]=

folge 3efu mad^t geredet.

3nt Caufe ber Seit erbielt biefer 5aiö aber eine anbere

Sebeutung, ba bie polemif bes Dogmatismus bie ^eEiauptung

aufftellte: Das (Slauben, bas 5ürwabrbalten einer Ccbre madit

geredet, mad]t feiig. 3" weiteften Kreifen oerftebt man balier

biefen 5ai^ nxd\t melir in ber Bebeutung ber fioangelien, fonbern

nur in ber bes Dogmatismus. £5 wäre baber oielfad^ 5:r>ecf=

mäßig, ftatt bes Satzes: Der iSIaube mad-jt feiig, 5U fagen, bie

«Ireuc mad^t feiig, bie Creue 5U 3^'fu^/ ^i*-' Creue 3U (Sott.
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(£5 wävc überl^aupt stoccFmäßtg, ba, »o es ftd] um bas ^ünfal^r*

I^alten einer CeEjre Ijanbelt, 3U fagen, bas (Slauben, ba jebod)r

«70 es fid^ um Jlreue, öur>erftd]t, I^offnung I^anbelt : b e r (Slaube,

3n n?eiteften Krcifen i[t bal^er bicfcr smeibeutige 5a^ bes un»

bulbfamen Dogmatismus com [eligmad^cnben (Slauben per»

Ija^t. (£r it>ar es [d]on r>or 5cuerbad], um [0 mebr u)arb ber

Perfe^erte bie nod] I^cute gern angefül^rte 2lutorität aller berer,

bie ftd] £jelben bünfen, tüenn fte ftd] 2ttl]eiften nennen.

3n ber prayts ber piiilofopl^ie ift eigentlid] jebe 5ittlid]teit

mit Heligion perbunben, benn fte tcirb ftets beftimmt burd] bcn

Begriff (Sottes ober bes 2lbfoIuten, bas eine pljilofopbie Dor«

ausfegt. IDenn bie fd)opcnI]auerfd]e pi^ilofopl^ie bas Zllitleib

rül^mt, fo rüE]mt fie es aus ZlTitleib mit bem oon il]r Qe^aditun

(Sott, toeld^er bie Welt als Übel empfinben foU. X>iefes ZÜxU

leib aber rülimt man mit IDorten, n?eld]e man aus ber Der=^

I]err!id]uitg ber £iebe burd] Paulus lernte. XDenn man ^ann

biefes 2lbfolute, bas bie IPelt als Hbel empfinbct, bas Unbe»

n?u§te nennt, fo fann biefes Unbewußte nid]t ettoa bem fo=

genannten 3nftinft ber Spiere rerglid]en tocrben, bcnn er=

fal^rungsntä^ig fann man nid]t fagen, bie Ciere empfänben bie

IX>elt als Übel. (£s toirb alfo biefem 2lbfoluten, in rt)eld]em

aud] ein IDolIen üorausgefefet vo'ivb, ein menfd]lidies <£mpfinben

3ugefd]rieben unb felbft bas Unben)u^te, suntal toenn es bas

Überbciüußte genannt u)irb, ift nur als (ßegenfafe bes menfd]«

lid]en Beipu§tfeins üerftänblid]. 3ebenfalls aber ftel]t in fold]er

pI]ilofopl]ie bie Sittlidjfeit in Besicbung ju bem üorausgefcfeten

(Sott. (£ine eigentlid] religionslofe (£tl]if ift nur ba möglid],

mo man von 2ltomen ausgel^eitb, aus 2ltomen alles entu?icfeln

lä^t, aber fobalb babei bie ^ebe ift r>on fittlidier (5lcid]l]eit ber

2Tlenfd]en, fobalb ftel]t matt auf bem Boben bes €r)angeliums,

»orin fold]e fittlid]e (Sleid]l]eit 5uerft cerfünbct it)urbe unb alles

Heben ooit fittlid]er 5r*eil]eit, von fröl]lid]cr pfliditerfüllung, von

reinem iX'^illeit unb reiner (Sefinnung u.
f.

tr>. seigt nur, ba%

bie (Erinnerung an d]riftlid"!en Heligionsuitterrid^t nod] nid]t

entfd]ir>unben ift. Vüan fteüt eine religionslofe <£tl]if auf, aber

aias braud]bar bavan ift, flammt aus ben (fioangelien.
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2. llaturcrtennen.

3n bcn einißttenbcn lüorten [agtc id], Kants Krittf [ci

7nir 3umal bcv Kategorien wegen «wertlos, feine (Sottesben^eife da-

gegen [eien mir ein iDiberfprud] gegen ben Sd\ln% [einer Kritif ge=

it)e[en. 3<i? überfal] bamals, ba% biefe Kritif aus 3 n? e i Seilen

bcftel^t, einem d er

n

einen ben, lüorin bie reine Dernunft,

uu4d]e erfabrungslos, alles aus reinen Segriffen a priori ent»

uncfeln 3U fönnen permeint, oeruiorfen icirb, unb einem he^

] a I] e n b e n , in toeld^em bie Pernunft ber (£rfal]rung Hed]nixng

trägt. 3nfoIge baüon überfal] id] aud], ba^ ber bejal^enbc

üeil fogar bcn IDeg 3ur toaliren ITaturwiffenfd]aft 3eigt. (£s

gofd]ieIit bies in ber Kritif aller fpefulatioen Sl^eologie ba, voo

Kant com regulatioen (Sebraudi ber Pernunft fpridjt. (£r

fprid]t aud] vom Zlüßbraud] berfelben unb id] nenne ein 23ei=

fpiel besfelben 3uerft, ba es eine (ßx'unbforberung aller 5orfd]ung

borüFirt. Kant fagt (K. 53^): „VTian fann jcben (Brunbfa^,

bor ba mad]t, ba^ man irgenb tt>eld]e Haturunterfud]ung für

fd]led]tl]in beenbet anfiel]t, unb toobei fid] bal]er bie Dernunft

3ur 2i?ul]c begibt, als oh fie il]r (5efd]äft beenbet habe, bie

faule Dernunft (ignava ratio) nennen." "Das bei ben

ZTaturfräften (5. 3^) bereits abgefür3t angefülirte Beifpiel (K.

532) erflärt bie Sad}C nä[]er: „X>er Porteil, bcn eine fugeligte

(£rbgeftalt fd]afft, ift bcfannt genug, aber wenige ir>if|en, ba^

il]re 2lbplattung, als eines Spliäroibs, es allein cerbinbert, ba^

Ttid]t bie JPjerDorragungen bes feften ^£anbes, ober aud] fleinerer,

t)ielleid]t burd] €rbbebejt aufgeworfener Serge, bie 2td]fc ber

<£rbe fontinuierlid] unb in nid]t chcn langer ^eit anfcBjnlid]

Derrüden, roäre nid]t bie 2tuffd]weIIung ber (Erbe unter ^er

£inie ein fo gewaltiger Berg, ben ber 5d]wung jeben anberen

Serges niemals merflid] aus feiner £age in 2lnfel]ung ber 2td]fe

bringen fann. Unb bodti erflärt man biefe it^cife 2lnftalt oEjne

Sebenfen aus bem (5Ieid]gewid]t ber el]einals flüffigen <£rb»

maffe."

Kant nennt es fomit eine faule Dernunft, bei jeber (5e=

Iegenl]eit auf ben weifen 5d]öpfer I]in3uwcifen. Die (5runb»
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forberung bcs ^orfiicns tft, fid] bic 2T(üIie ju nefjmcn, öie

natürlidien Hrfadicn, bas naturgcfc^Itdje €ntftc^en, 3eftcE]cn

unb Pergeben ber i)tnge axifjufudien. 2ludi beute lebt [oId]e

faule Dernunft nod] pielfad^. Xlnv fagt man, ba man von

einem n^eifen 5d]öpfer nidits tüiffen will: etiles I)at fid^ ent»

n?icfelt, benn fonft braud^en totr (5ott. ZlTan fragt aber nidjt,

aus was fid] alles entiüirfelt Ijat, ober man legt in ben 2lnfang

alles Bjinein, roas unb n?ie es fpäter bcrausfommen foü. Zflan

fragt audi nid^t, ob foldie (£nta)icfiung möglid] ift. -EjierDon

wav inbeffen bei bcn fosmologifdien 3been bereits bic ^<zbe.

Kant fpridit jucrft com regulatiocn (Scbraud] ber 3been

bei ber matbematifd^en Haturbetraditung, b. i. toie frübcr ge»

5eigt, bei ber beutigen befd]reibenben rtaturtDiffenfdiaft. Da
xd} nun früber bie Kritif nur als Derneinenb aufgefaßt t^atte,

fo u?ar id] je^t überrafd^t, 5U finben, ba% bas, was Kant bei

biefer Haturbetrad^tung über bie Bcgriffsbilbung r>on ben ein=

seinen fingen ber Hatur unb von ber einbeitlidjen fvftematifdien

<£rfaf|ung ber lITannigfaltigfeit berfelben jagt, im n?e[entlid]en

übereinftimmt mit bem, n^as id] in meiner 5d]rift: „(Srfennen

unb Sd^auen (Sottes" im 2lbfd]nitt: „Begriff unb Begriffsbi[=

bung" fagte. Hur fd^eibet man Iieute bas 2lbnlid]e unb Un=

äljnlid^e in eine größere §aiil von (Sruppen, fo ba% id\ von

Hcid^en, Cyp^n, Klaffen, 0rbnungen, ^amilien^
(Battungen, Wirten unb Spielarten rebe, roäbrenb Kant

über bie bereits non piato unb 2lriftoteIes aufgeftellten (Sruppen:

(5 a 1 1 u n g e n , 21 r t e n unb Unterarten nidit binausfommt.

Selbftoerftänblid] I^ält Kant bei biefer Haturbetrad^tung

feine ^rfenntnislel^re feft. "Der Derftanb mit bcn Kategorien

bleibt bas Permögen, bie finnlid^en X>inge 5U betrad]ten. "Die

Pernunft aber als bas Permögen ber 3^cen treibt bcn Per=

ftanb an, iEjren 3^cen gemäß bie finnlidien Dinge bis an bie

(5ren5en ber 2T(ögIid]feit 5U unterfd^eiben unb 5U oergleid^en.

3di eradite nad:} früber (ßefagtem eine foId]e Unterfd^eibung

üon Perftanb unb Pernunft für md]t nötig. IPenn Kant bann

roeiter fagt, ben 3*^^^" fomme nur ein regulatioer, fein ton--

ftitutioer IPert 3U, fo n?iebcriioIc id], ba% aud] ben Kategorien
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nur ein rcgulatiocr Wcvt sufonimt, !?a fie, was Kant felbft bc=

bauptct, bic cmpirifdion (Scfe^c bcr Statur nid^t fonftrutcrcn

fönncn. Tiad} Kant liegt bcv llntcrfd]ctbung bcr X)tngc bcis

(5ci'e^ ber 5 p c 5 i f i ! a t i o n 511 (Srnnbc , bas ein Dernunft=

prinsip [ein tnüffe, ba es nidit ans ber «Erfabrung ftammen

fönne. £5 gliedert fid] nadi ibni in bas Prinsip ber (S I e i di =

a r t i g f e i t , D a r i e t ä t unb 21 f f i n i t ä t i Dertranbti'd;aft), tüeld^e

im <£rfabrung5gebraud\^ ber IlTaniügfaltigfeit, Pertt>ani5t)'d]aft unb

(£inlieit entfpred^en foUen. (£r fagt (K. 5^2. 5\5): „löir fönncn

biel'e prinsipicn aud^ bic prinsipien ber f^omogenität,
Spesififation unb Kontinuität ber 5ormen nennen. Ttas

le^tere entfpringt baburd^, ba^ man bie ^we'i erften oereinigt,

nadibem man fotoobl im 2lufi'teigen 3U böbercn (Sattungen, als

im i^erabfteigen 5U nicberen 2lrten ben fvftematifdien <5u)ammen=

Ijatig in ber 3bee üollenbet bat; benn aisbann finb alle

2T(annigfaItigfeiten untereinanber Dera>anbt, roeil fie insgefamt

burd"! aUe (ßrabe ber eroieiterten Beftimmung von einer ein=

3igen oberften (ßattung abftammen."

2>di meine, tt>enn biefe Prinzipien tatfädilidi Dernunftbe=

griffe a priori gei^efen finb, fo müßten fte in aller «Srfenntnis

von Einfang an lüirffam geu?efen fein. (£s müßten 5umal piato

unb ^Iriftoteles bie Piclbeit ber (Sruppen aufgeftellt i^aben, bie

man beule für notmenbig bält. (Serabe bie ^Srfabrung brängte

einen £inne babin, für feine fünftlidie <£ijiteilung ber Pflansen

bie (5ruppen ber Klaffen unb ©rbnungen einsufübren;

bie <£rfabrung brängte 3üffieu bei feiner natürlid]en (£in'

teilung jur Bilbung ber (Sruppe ber Familien. Va bier

nid]t näber barauf einsugeben ift, oermeife idf auf: IDets, <£Ie=

tnente ber Botanif, jur 5infübrung in bas natürlid^e Svftem,

2. 2tuf(. \880. (£s Derftebt fidi r>on felbft, i:)a^ für Steine unb

Ciere äbnlid^es gilt. Hur finb bei ben erfteren toeniger, bei

ben [enteren mebr (Sefidnspunfte ber Derglcid!ung in Betradjt

ju sieben. X>em ZlTenfd^en toeife id^ feiner geiftigen unb fitt=

lidjen Permögen n?egen eine befonberc Stellung an, wenn and]

feine leiblidie ©rganifation mit ber von Cieren oerglidien

toerben fann.
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X>on bcr DertDonbtfdiaft unterfd]ctbct man jc^t stoei Wirten.

T>te eine tft bie mit itnbeiüaffnetem ober betoaffnetem 2lugc
.

n->al]rncl^mbare Peru?anbt[d]aft ber Sy^tamatif , bie
j

2ii]nlid]feit ber morpl]ologi[d]en unb anatomifdien Perl^ältniffe,

ober ber äußeren (Seftalt unb bes inneren Baues. Die anbere

tft bie [ogenannte BIutsDermanbtfdiaft ber "Defsenbenj

ober 2lbftantmung, u^onad^ äu^crlidi äl^nlidK (Sebilbe üoncin»

anber abftammen \ollcn unb bie 2T(annigfaItigfeit aller (Sebilbe

aus cinfadiften ;$onnen fid] cntunrfclt haben [oll. (2)b Kant,

tnbem er Don auffteigenben unb abfteigenben Heilien [prid]t unb

ron ber ^Ibftammung aus einer oberften (Sattung eine bluts=

üent>anbt[d]aftlidie 2lbftammung im 2luge I^atte, tDoIIen w'iv F^ier

nidit unter[ud]en. 3d] beftreite es. 3ebenfalls [pridit er r»on

einer com i]öl]eren 3um fieberen abfteigenben 2lbftammung.

IDir muffen bal^er woiil [agen, Kant nahm bie 3bccn 5U

fcl^r ftf unb fertig in ber Dernunft an. T)ie 3bcen geftalten

ftd7 erft im einseincn auf (Srunb ber Srfabrung. eingeboren

ift nur bas Permögen 5U pcrgleidien unb 5U unterfdieiben, ilhn--

lid\c5 5u Dereinigen, llnäl^nlid^cs 3U trennen. Cro^bem ift biefe

gansc Betrad]tung Kants n?ohItuenb. Vßan I^ört babei nidits

r»on bcn unbeftimmten (Srfdicinungen unb (Segenftänben ber

reinen Dernunft, aud] nidits von unenblid^en Heilten, bie rocber

Einfang nod] <£nbe I-jaben. ITian ftobt auf bem feften Beben

einer an beftinxmte unb benannte (Segenftänbe gebunbenen

naturtt>if|enfd]aft. "Dabei fjanbelt es fid] bei Kant nid]t blo^

um Haturbe[d]reibung. €r fagt (K. 509) • wDie Sd^eibefünftler

fonnten alle Sal^e auf swei £^auptgattungen, faure unb laugen

I^afte, 3urücffül]ren unb fie oerfud^en fogar, aud] biefen Unter«

fdiieb blo§ als ciite Dartetät ober eine cerfdiiebenc 2lu§erung

eines unb besfelben (Srunbftoffes anzufeilen. Ifian jud]te aud}

bie mand]erlei 2trten von (£rbcn, tcn 5toff ber Steine unb

fogar ber 2T(etalle auf brei unb enblid] auf 3U>ei 3U bringen

unb bamit nod] nid]t 3ufricben, fud]t man fogar l]inter bicfci

Varietäten eine eiujige (Sattung, ja fogar 3a')ifd]en biefen un\

ben 5al3en ein gemeinfames Prinzip."

IPenn bei biefer Betrad]tung and] nod] ald]emiftifd]e Dor^
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l'tcllungcit mitfpiclen, [o füln-tcn [oId]c Bctradihmgcn unb Untcr=

)ud]ungen bod] jur tfiffcufd^aftltdicn (£I]cmic, unb Kant [clbft

5oigt baniit, ba§ es bei praftifdicr (£rforfd]ung bcr Hatur ntd]t

auf Kategorien anfommt. 3n folgenbem Betfpiel, bas sugleid]

ben umfaffenben Blid Kants setgt, mad]t er [ogar auf bie Be=

beutung ber (£rfal]rung aufmerffam. „X>ie ^tnnabme (K. 5^6)

einer freisförmigen Belegung ber Planeten mußte ber (£r=

faF^rung tt)eid]en, ba^ biefe 23eu?egungcn in «Sllipfen ge[d>eben.

^ITan fudit nun aud^, oh bie Kometen, beren Hüd!ebr nodi

nid]t beobaditet ift, in (£IIip[en fid] bewegen. So fommen ujir

von ber €inbeit ber (Sattung ber ^aijnen bann and] auf bie

vSinl^eit ber Urfad]e aller (Sefe^e ibrer Bewegung, bie (5vavh

tation, u)cld]e bann and\ fd^einbare ^Ibwcid^ungen non bcn He=

Q geht ber Babnen erflärt."

Die (£inl]eit ber llr[ad]e in biefen Beifpicien foll uns von

bet matliemati[d]en 5ur bynamifdien ri^aturbetradjtung fül^ren.

Bereits an frül^erer Stelle (K. ^27) fübrte Kant aus, „bei ber

matbematifdien JJeil^e ber i£r[d|einungen fei nur (Sleid^artiges,

feien nur finnlid]e Bebingungen üorfjanben, bei ber bvnamifd^en

Perfnüpfung ber i)inge aber trete ein Ungleidiartiges auf;

neben ber f i n n l i di e n Heibe fomme nod] eine i n t e 1 1 i g i b I e

,

alfo nid]tf innlidie 2^eibe in Betrad]t, woburd) ber i)ernunft

«in (5enüge getan unb ein Unbcbingtes ber €rfdieinungen vov--

<iusge[e^t werbe". Vas llngleidiartige, bas Sinnlid^e unb

3ntelligible, pon weld^em Kant bier fprid^t, ift basfelbe, toas

<inberuiärts als Stoff unb Kraft unterfd^ieben toirb. Die Kraft

ift bas 3"teUigibIe, Hiditfinnlid^e, llnfid^tbare. ^m :!lbfdinitt:

„Xfiatcvic unb Kräfte" war bie Hebe baoon, ba\^ nad} Kants

eigener bvnamifd^er 2tuffaffung bie 2T£aterie, ber Stoff, bas be=

weglidi Bewcgenbe, alfo Kraft ift. Vanadi fällt aber and} bei

ber bynamifdien Betrad]tung bie finnlidie Heibe ganj fort, wir

haben nur (Sleid^artiges 5U betradjten, nur bas IPirfenbe, nur

bie Kraft, fjiermit ftimmt aud], i>a^ man 5. B. bei ber Sd]wer=

fraft üon allem Stoff abfeilen unb unter Umftänben aüe IDir^

hing in bm 2T(affemitteIpunft oerlegen fann. :2lnbererfeits ift

5. B. €Ieftri5ität ftets bicfelbe, mag man fie bes gwerfes wegen

IDets, Kant: naturgefege, natur= unb (Bolteserfennen. 12
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an 2T(c[[ing, (Solb, piatin, in 5lü[)'igfßtten ober an irgcnb ement

anbcrcn Stoffe auftreten laffen. Überbies fallen toir bereits,

i)a^ lüir ntd]t rciffen, tote 2ln3tel^ung 5mtfd]en 2ttomen, stpifd-jen

2T(affetetIen ober IDcltmaffen möglid^ ift. Hur bie (Se[e^Tnäfeig=

fett bes IDirfens ber Kräfte ift 3U erfennen; biefe IDirfungs»

toeife felbft ift feinem Stoffe anjufef^en, es feblt bie 2ln--

fd]auung.

Kant fommt mit feiner eigentümlid]cn Betrad^tungsroeife

3ur gleid]en Bel^auptung. 2[n bcn bis je^t angegebenen

Stellen fagte er ftets, bie formalen Derftanbesbegriffe unb

Kategorien crl^alten erft burdi ein Beifpiel, burd] finnlidie 2ln=

fdiauung Klarheit unb Derftänblid]feit. £jier (K. 5\7) nennt er

bie gewonnenen Begriffe unb Kategorien Derftanbesl^anb»

hingen, unb fagt: „Triefe an ftd] unbeftinxmten Derftanbes»

banblungen toerben beftimmt burd] Sd'jemate ber Sinnlid^feit,

b. i. burd] 2tnfd]auung. X»as (Sefd^äft ber Dernunft aber ift,

bie i£inl]eit atter möglid]en empirifd]en Derftanbesl^anblungen.

fyftematifd] 5U mad^en. 5ür biefe Pernunfteinl^eiten ober 3been

fel]len aber bie 5d]emate ber 2Infd]auung, fie bleiben bal^er

unbeftimmt ; aber es f a n n unb m u § ein 21 n a l g o

n

eines foId]en 5d]ema geben." Kant nennt foldie 3been

als rcgulatiüe Prinzipien and} 5d]cmate ber Pernunft.

3*^ l^g^/ JS'ic id] wieberl-jolt fage, auf Kants 5d?eibung

Don Derftanb unb Dernunft n?enig IPcrt; id] bel^aupte fogar,

bei bem erften 2luffinbcn eines 2lnaIogon fommt mel^r bie €in=

bilbungsfraft, bie piiantafie, in Betradit als bie Dernunft. X>em

Derftanb freilid] fd]reibe aud] id] foId]e5 2luffinben nid]t 3U»

3mmerl]in tt>ar id] bei Kants 23etrad]tung ber Haturfräfte ein

3u?eite5 ZHal überrafd]t, ba id] il]n ein Urteil ausfpred]en I]örtc^

bas and] id] im „€rfennen unb 5d]auen'' ausfpred]e: Unbe»

fanntes erflären, I]ei§t, bas Unbefannte auf etwas Befanntes

3urücffül]ren. Die Haturfräfte fiitb unfid|tbar, jebe 2Jn=

fd]auung il]rer IDirffamfeit fel]It; fie finb baljer nur burd]

(5Ieid]niffe 3U erfennen. 3" ^'^^ 2tnaIogie, n?ie Kant,

in bem (5leid]nis, n?ie id] fage, bes faüenben Gipfels erfannte

Hetrton bas (Sefe^ bes ^ctllens bes ItTonbes; im (SIeid]nis ber
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v£rc»[d7tr>ere erfanntc er bas (Sefc^ ber IDeItfd]it>crc. Der 2lu5»

^rucf: „bie firbfduDerc" [elbft berutjt auf einem (Sleicf^nis, in=

[ofcni man fatjte, bie fd|ix>eren Körper fallen, bie leidsten fteigen

auftoärts. 5i"üFier üerglid] man bas 2tu5ftraHen von £xd}t mit

bom 5ort[d]Icubcrn eines Stoffes, eines (Scfdjoffes. IDir toiffen

jofet, ba^ im (Bleidinis ber IDaffertneüen ^£id]t= unb IPärme=

ipellen fid] belegen. Zllan fann nid]t überall fagen, bie IDir=

fang ber Sditoerfraft fei in ibren Ulaffemittelpunft 5U perlegen.

nid]t 3. 23. bei ben (Erfdjeinungen ber präseffion unb ber Zhx--

tation, biefe finb eine 5oIge ber Unglcid^beit ber firbadifen, wo--

bnvd} ein Sd^manfen ber (£rbad]fen unb ceränberte Sv.Qvxd}'

langen reranla^t loerben. 3m ^Ibfd^nitt „ZTiaterie unb Z"latur=

fräfte" fprad] idi baoon, ba% \di im (Sleidfnis biefer (£r=

l'd^nnungen aud] bie eleftrifdien unb magnetifdien <£rfd]einungen

aus ber Ungleidiad]figfeit ber ZTiaffetcile (2T(oIcfüIc) bei ein»

tretender Störung porl^anbener Stellung erfläre, ba 2ld^fen»

l'd]a->anfung unb peränberte ^ugrid^tung bamit r>erbunben fein

müfl'en.

Kant fannte nur bie H)eltfd-)n?ere als bas ^Inalogon ber

€rbfd]u?ere. Da il^m r>on ben übrigen Haturfräften nod] feine

flar befannt fein fonnte, fo fonnte er aud] nid]t auf bie Be=

tvaditung ber eiujelnen Kräfte eingelien unb waubte fid] fofort

bor t£nbabfid]t ber Dernunft 5U, wddie in ben pfYd]oIogifd]en,

fosntologifd^en unb tl^eologifdien 3been iljren 2lusbrucf finbet.

Damit aber t>erlä§t er aud] toieber ben naturn3iffenfd]aftlid]en

i^oben unb felirt 5U ben (Sebanfen ber reinen Dernunft 5urü(d.

£r n?iebcrl]oIt eigentlid"; frül^er (Sefagtes, wenn er (K. 52 \) fagt:

„Diefe 3been finb als regulatioe prinsipien nota>enbige 2Tcaj:ime

ber Dernunft. Hid^ts I^inbert (K. 525), biefe 3been aud] als objeftio

unb IiYpoftafiert ansunebnten, nur bürfen fie nid]t als wirflid^e

unb beftimmte (ßegenftänbe angenommen rocrben, nur als 21 n a =

loga r>on mirflid^en Dingen, xr>oburd] unfere (£rfenntnis über

©bjefte möglid]cr <£rfal]rung nid\t eru^citert toirb."

3d] toieberfjole früljer (Sefagtes mit anbercn tDorten,

roenn id] beifüge: (£s ift jebenfalls eine (Erroeitcrung ber €r=

fenntnis, u?enn id] bie rid^tigc" regulatioen unb notupenbigen

^2*
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(Srunbfä^e ber Dcrttunft fennen krnte. ZTeu tji and] Kants

folgcnbc Sebauptung (K. 525) nidit: „2<i\ f<Jnn burdi bic 2tn-

naiimc folcber 3^^^" ^^i^ Dcrnunft bie üollfommcnfte Bcfricbi«

gung geben; idi fann baber gciiugfamen (Srunb baben, etwas

vclativ ansuebmcn, oline befugt 3U fein, es fdiled^tbin an--

5unebmen." Was Kant frülicr bypotbetifd^e ober bisjunftiüe

IDabrbetten nannte, nennt er bier relatioe. ITTan beruft ]id\

nodj neuerbings auf Kant, er habe nur relative IDabrIjeiten

über (Sott unb reltgiöfe J)inge gelebrt. TXian träuntt babei

von Kants £uftfcd">tcrn ber reinen Dernunft unb meint, ber

Streit über relatioe IPabrbeiten fei roeniger beftig als ber über

fd^Ied^tbinige. 3nbeffen bie polemif eines jeben ^ogmatis»

mus, fei er firdilid^er, toeltlid^er ober pbilofopbifd]er 2trt, ftrcitet

für f)vpotbefen fo beftig unb unbulbfam , n?ie für Catfad]en.

Überbies ift bie 3ebauptung , Kant Icbre nur relatioe Wahv--

Ijeiten, ein lüiberfprud? gegen bie Sd^Iugausfagen Kants über

(5ott. ^ier freilidi, wo er ben naturmiffcufdiaftlidien Boben

»ieber oerlie^ unb fid^ auf t>en '&oi>en ber reinen Dernunft

ftellte, iommt er natürlidi lieber 5ur früE^eren 2tusfage: „Die

reiije, erfabrungslofc Dernunft fann über Seele, IDcIt unb (Sott

nid^ts Beftininttes ausfagen." (£5 ift bafier aud] nid]t nötig,

auf bas, was er an biefer Stelle über Seele unb lüclt fagt,

nälier einsugeben. T)ic Seele ift wie früber bas reine Denfen,

bie felbftänbige 3"tcIIigen5 , bas Sinfad^e , bas an fid; felbft

Unipanbelbare ; bie IDelt aber beftebt and] bier aus anfangs»

lofen unb enblofen unenblid-jcn Heiben. 2fCur auf bas über

(Sott (Sefagte ift einzugeben.

IDenn Kant r>on (Sott, ber bier nur als Urfad^e aller

natürlid-;en Uriadv^i , als finburfad^e gebadit mirb
, fagt , tt>ir

tonnen nur 2t n a 1 g a r>on ibni ausfagen , fo ift bas ebenfalls

basfelbe, was id-; int „(Erfennon unb Sdiauen (Sottes" fagte:

It^ir fönncn von (Sott nur in (Sleid^niffon reben. Xflan iDunberte

fid"! barübcr. 2Us ob w\v anbers als in (ßleid'jnifi'en von (Sott

reben fönnten ! Scibft roenn u?ir fagen : (Sott ift bie IDaljrlieit,

bie (Sercdnigfeit , ber reine IDille, bie eu>ige £icbe unb 3arm=
iiersigfeit, fo finb bas nur (SIeid;niffe. (Sottes IPege finb anbere
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ab bic IPogc bor Zllenfdicn, (Sottcs X)onfcn cht anbcrcs 'als

uiifcr Dcnfcu. llnb wenn man mitten im cnt[c^Iid]ftcn Unglürf

uiib im fummcrüoüftcn €Ionb [einen einzigen Croft unb 5rieben

finbet in ber (Semib^bcit, (Sott ift bie £icbc! IDcr beugt fid)

ba nid^t Dor bent unerfor[d]Iid]cn, unausbenfbarcn Cieben, IDoIIen

unb Denfen (Sottcs! €s I^eißt aud], (5ott fd]uf bcn ZHcufd^cn

sunt Bilbc (5ottcf; burd] [einen lebcnbigen ®bem mad;te er

bcn 2T(cn[d]en 5U einer lebcnbigen Seele; bas [inb and} toieber

(5Icidim[[e. Dabei ift 3U bead]ten, i:>a^ in alter ^eit (Seift unb

3ocIe als f^aud], als ^ttent gebadet lüurben. Das bie ZlTcufdien

bcglücfenbfte (SIcidinis ftcUte 3c[its auf, inbcm er bas Derbältttis

bos 2nen[d7en 5U (Sott als bas bes Kinbes 5U [einent Pater

im fjimmel auffaffen lebrtc. (£in (SIcidinis ferner ift es, roenn

jcfus [agt: 3d^ unb ber X?ater [inb eins, tt->er mid] fielet unb

bort, ber [iebt unb bßxt ben Dater. ZDie (Sott als reine IPabr=

bcit, als reiner IDille, als emige £iebe bie üollfommcne 5itt=

lid]feit ift, [0 ift aitdi 3^iu5 eins mit (Sott, ba aud] er bie

5cIbftDertt)irfIid]ung ber üollfomtncitcn Sittlidifeit ift. Der Wiüe
jc[u aber ift, i:>a% bie H'lcn[dicn bie üoEfontntcnc Sittlid^fcit,

bie fie an ibnt [elicn nnb boren, [elbft Dcrwirfüdien. (Seir>i§!

(Sott ift aud^ ber 5d]öpfcr i^immels unb ber (Erbe , ber

^lUgcgcnträrtige, in beut u^ir leben, tpcbcn unb [inb unb er in

uns; er ift ber 2tllcrlialtcr unb ^Jlllumfaffcr, unb alles bic[cs

begreifen unb üerftclien upir nid]t, es fel]lt bie 2tn[d]auung, es

fcblt [ogar jebes (SIeid]nis. 3nbe[[cn \d}on bie alten Propbeten

bc[d]ränftcn bie (Sotteserfcnntnis auf bas, u?orin ber 2flTenfdi

poüfommcn unb beilig fein [oU, uitb toorin (Sott oollfommen

unb Iieilig ift, auf bas (Sebiet ber Sittlidffeit. Das fiDangcIiunt

erfüllte in biefer ^in[id]t bie Propl^eten.

Caffen roir nun Kant [elbft über bic[en (Sott, bcn er bier

als beit (Srunb ber XXatuv unb als bas S\d unb (£nbe alles

HaturerEcnnens betrad]tet, reben. „3<^ u?erbe mir alfo (K. 526.

527) nad} ber 2tnalogie ber Hcalität in ber XDelt ber 5ub:=

ftaujcn, ber Kaufalität unb ber Z^ottfcnbigfcit, ein IL'>e[ett

bcnfen, bas aUes bie[es in ber I^öd^ften DoUfontntenlieit beft^t,

unb, inbem biefe ^iiac blo^ auf nteiner Pernunft beruljt, btefes
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IDcfon al5 fclbftän^iao Donmnft, was- burd] 3'^*-'*-'" ^*?i-' arößten

fiannoiiie uub *£inbcit Urfad^c vom Wcltmn^cn ift, bcnfcn

fönncn. ^di benfc mir babci biofes tiöd^ftc IDc[cn burd] lauter

23cc]irtffo, btc ctgcntlidi mir tu bcr 5iuucuu?clt iVivc ^luiroibuug

babou; ba id] aber jeue Dorau^fe^uug uur 3um rclatiDeu <Se«

braud^ babe, als 3ubftrat ber größtntöglidieu >£rfaliruug5etu=

bett, )o barf id] eiu iDefeu, bas \d] von ber IVch uuter)'d]eibc,

gauj ivohl burd^ vEtgeufd^afteu beufeu, bie lebtglid; jur Siuueu«

weit gehöreu. 3*^^ beuFo nur uur bie i\eIatiou eiue:^ juir gau5

uubefauuteu IVefeus 5ur gröi3teu fvfteutatil'dieu €iubeit bcs

ir^eltgau^ejt lebiglid^ um es juui 5d>Mua bes regulatiueu prin=

5i}.^s bos grö^tmöglidv^n empirifd^cu (Sebraud^s meiuer Peruuuft

3U mad>Ni." „Afi'>-^gt utau bauu erftlidi (K. 558): ob es etu-^as

von ber Welt UuterfdMebeues gebe, a^as beu (Sruub ber IVdt--

orbmuig uub ibres 5wl^'^"^"^*-'i^^>'''^^3- '^^^'^^ aügemeiueu (Sefe^en

eutbalte, \o ift bie ^lutuv^rt : o b u e 5 tP <^ i f <? I- i^ouu bie IDelt

ift eiue Summe rou £ri'd>nuuugeu; es mu^ alfo irgeub ein

trau[5eubeutaler, b. i. blof^ bem reiueu Perftaub beufbarer (Sruub

berfelbeu feiu, 3)t 5 ii^ e i t e u s bie ^rage : ob biefes IDejeu

5ubftau5, von ber gröf^teu ixealität, uotweubig [ei u. [. tr. : [o

autu-'orie id^ b a ^^ bie
f
e 5 1"

^-^ g o g <-i i" f e i u e i3 e b e u t u u g

b abc , beuu alle Kategorieu, bie babei iu i^etrad^t fommeu,

babou uur Siuu iu ber ^luuxMibuug auf bie 3iuulid^feit. 2Mt

eublidi britteus bie ^vage: ob unr uid^t meuigfteus biefes

von ber l^elt uuterfd^iebeue IVefeu uad^ eiuer 2lualogie mit

bcu (ßegeuftäubeu ber £rfabruug beufeu bürfcu? [o ift bie

5lutU"»ort : a 1 1 e r b i u g s , aber uur als (Segeuftaub iu ber 3*^^'*-\

uid^t iu ber Healität. i"cod] mein* (K. 559^ i^ir föuucu uus

iu biefer 3*^^^ uugefdieut uub uugetabelt bie ^luualimcu ge«

roiffer 2lutIn-of>omorpbisuieu erlaubeu, eiue oberftc 3"teüigeu3,

ux^ldv' n<xd) u-'oifeu ^Ibfidneu llrbeber ber fYf'f*-''"*^rt!'^H'" IPelt«

eiul^nt ift u..
f.

w. ^luuabiueu, ireldie bem gebaditeu, rcgu«

latiueu priusip beförberlidi fiub. >£s I^aubelt ixd] ja babei fteti

uur um eiu uubeFauutes Subftrat ber fvftematifd>-u £iubeit,

0rbuuug, .^wecfmäf^igfeit ber IPelteiurid^tung, um eiue 3*^*-'^

als regulatives priu^ip uub 5uut |Yftemati|d>m (Sebraud^ ber
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Pcrnunft. 2tuf foldic IDcifc aber fönnen toir bodb, mixb man
fortfabrcn 3U fragen, einen einigen IDelturbebcr annehmen?

<2)bne allen r3tDeifeI, unb nicbt allein bies, fonbern a>ir

muffen einen fold^en Dorausfe^en. Hatürlicb nur alf- 3bee,

nadb 2lnalogie in f^inficbt auf ben IDeltgebraudi unfcrer Der=

nunft. 3n biefem Sinne ^K. 540; muß es gleicbpiel gelten, ob

man fagt: (5öttlict>e IDeisbeit bat alles fo 3U feinen oberften

^toecfcn georbnet, ober ob man fagt, bie 3bee ber böcbften

XDeisbeit ift ein Hegulatio in ber Hacbforfcbung ber Hatur unb

ein Prinsip ber fvftematifcben unb 5a)ecfmäBigen ^inbcit nadb

allgemeinen Haturgefe^en, aucb ba wo jene nidit 5U feben. £5

ift DÖllig einerlei 5U fagen: (5ott bat es a>ei£licb gesollt, ober

bie rcatixr bat es alfo roeislicb georbnet. ®bne einen fubti-

leren 2(ntbropomorpbismus ipürbe gar nidits übrig bleiben con

folcbem JPefen ju reben. IDir ftnb baber gan5 berccbtigt von

Derftanb, lOoblgefallen, Bcgierbe, IDitlen u. f. w. 3U reben,

benn bas regulative (5efe^ ber fvftematifcbcn (£inbett toill, ba^

toiv bie rZatur io ftubieren, als ob allentbalben, fyftematti'd;e

gei'e^niäßige 2Ttannigfaltigfeit angetroffen n^erbe. Die reine Der«

nunft (K. 542) bringt fomit nid^t, loas fie anfangs ju oer»

fprecben fcbien , eine Erweiterung ber Kenntniffe über alle

(Sreujen ber frfabrung binaus, fie bringt nur regulatioe prin»

5ipien, bie freilii] jum böd^ften (Srabe fyftematifdier Einbeit

fübren fönnen, bie aber, toenn man in ibnen ein a)irflid»e5

XDifi'en 3U befi^en meint, einen trüglid^en Sd^ein, en?ige IDiber=

fprüdie unb Streitigfeiten berüorbringen."

IDir boren bier roieber in lebenbiger IDeife bas oft über

3been (Sefagte. "Das (Sefe^ ber fyftematii'd^en £inbeit bes

ZXaturftubiums »erlangt fold^en (Sott. Derfelbe f a n n unb m u §

als einiger IDelturbeber in einem fubtilen ^Intbropomorpbismus

gebadet tt>erben, aber biefer (Sott foU nur eine bödifte regu-

latiüe 3bee ber Dernunft fein, obne Healität. 'Denn biefe 3öee

ift nur in Eigenfd^aften, toeld^e ber Sinnli*feit angeboren, ju

benfen unb bie 21nnabme, ibr Sefi^ fei ein unfere Kenntnis

ertoeiternbes, »irflid^es IDiffen, roürbe IDiberfprud^ unb Streit

erregen. 2nbe}]en ibr Befi§ ift in XDabrbeit ein unfere Kennt«



T84 in. 2his ber Il^clt her ^rfalirung.

ntffe cxwextevnbes IPiffcn bcffcn, rcas bas I^öd^ftc Hegulatio

bcr Haturerfenntnis ift. 4)cr Streit über btc rcotir>cnbig!ett bcr

^Innabme [oldicr rcgulattr>cn 3«^^^ o^ii"^ babci nid^t ocrmiobcn.

Der Streit tobt gleid; ftarf, ob (Sott als 3bee ober als Wixh

lid^feit beBjauptet icirb. IDir tpiffeit, ba§ aud\ bie 2tnnabme

von Ttaturgcfefeen nod^ üielen ipertlos ift, r»on ibncn beftritten

roirb.

3Tn übrigen borten n^ir 5U Einfang ber Kritif, ba^ ber

21Ten[d-! burd^ feine Sinnlid^feit an bie raunt5eitlid]e Sluffaffung

ber It'elt unb ibrer X>inge gebunben fei; man tonne nid^t

lüiffen, roie IDefen bie IDelt aiiffaffen, a>eld]e nid]t an fold]e

Sinnitd-jfeit gebnnben finb. Zinn boren a">ir bier, ba% wit

felbft über (Sott nidits ausfagen föiuiten, weil bie ibm beige^

legten (£igenfd]aften nur (Sleid^niffe . ber Sinnlid]feit tüärcn.

IDas bleibt benn ba eigentlid'; für bie Hatur bes menfdilid^en

(Seniüts in IDirflid-jfeit 5U toiffen übrig? Hid^t einmal bie

2TCatfjematif ; benn bas Hctumlidje, dou bem fie banbelt, foll ja

nur für bie menfd^Iid'ie Sinnlidifeit gelten.

€s ift aber bier, u?ie früber, bie reine Pernunft, ir>eld]e

roeber über (Sott nod| über bie IDelt etrr>as Beftimmtcs aus5u=

fagen roeig. X)iefe reine Dernunft, für tc>eld]e bie IDelt aus

anfangslofen unb enblofen unenblid]en Heilten bes Sebingten

sunt llnbebingten beftel^t, rceiß freilid^ nidit, ino fie (Sott als

bas Hnbebingte anfangen laffen foU unb oh fie ilin übcrbaupt

üorausfe^en foII. 3" biefent Sinne fann Kant aud] fagen, es

fei einerlei, ob man fage, (Sott Iiat alles roeislid^ georbnet,

ober, bie Hatur Ijat alles iceislid] georbnet. Die Hatur ift ja

nad^ biefer reinen Pernunft ebenfalls ein 2tbfoIutes, ein Unbe^

btngtcs, gan5 fo roie (Sott unb bie Seele. Der praftifdien Der=

nunft ift bagegen, Kant jufolge, smeifeUos (Sott ber 5d]öpfer,

bie Hatur ift fomit ba~ (Seorbnete. Diefer praftifd]en, erfali=

rungsfroben Dernunft ift überbaupt, u:>ie Kant fagt, (Sott ber

einige Sd]öpfer ber IDelt ber ZHaterie unb ber IDelt ber 5itt=

Iid>feit. 3*^7 beliaupte baber r>on biefem Stanbpunfte Kants

aus, ba% bie r>on (Sott geu>oIIte Hatur bes menfd]lidien tSe=

müts bas Dermögen fein muffe, foa>obl ben (Sefe^geber ber
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fiunlid] matcricücit IPclt, als aud] ben (Sefc^gebcr ber XPcIt

^or Sittlid^fcit 5U crfenncn.

Kant [agt aber aud) an unfcrcr Stelle, toir I^ätten bie

ilatur fo 511 ftubieren, als ob überall gefe^mä^ige 2^Tannig»

faltigfeit ansutreffen [ei. Huii, beute ipiffen mir, ba% tat[äd]Iidj

überall gcfe^Iid] beftiinmtes (Sefd]eben ift. XPir tüiffen, ba§

aud] auf £rbeu ftattftnbet, was Kant in ber S^tieorie bes

iMnimels von ber löcltmateric beljauptet. IDir u?if[en, i>a^ int

fiditbaren l7iinniclsgebäube, a>ie auf ber ftd]tbaren (£rbe bas

tloinfte Clement bcn Stempel bes unenblid-jen Perfranbes trägt.

^luf (Srunb biefer firfalirung fönnen uitb muffen u?ir nid^t

allein bie 3bee eines (5efel3e gebenben, eines bie Hatur in

gofe^lidicr 3eftimnülieit unb ©rbnung ins Dafein treten laffenben

(5ottes gelten laffen, fonbern fogar bie Healität fold]er 3bee,

bon 5d]öpfer i^imntels unb ber i£rbc felbft. Unb ineil biefes

fo ift, fo fann aud] nur bie (£rfalirung, nur bie cernünftige (£r=

forfdjung ber Dorijanbenen finnlid]en Ztatur bie gefe^lid^e Bc=

ftimmtl^eit berfelben, bie ZTaturgefe^e, erfennen laffen, nidit aber

eine reine, erfalirungslofe Pernunft burdi Begriffe a priori.

ITian erroartet, Kant merbe r>on bcn Bewcifen (Sottes

einer reinen, erfaljrungslofeit, nur begriffUdi norgebenben Der=

nunft unmittelbar 3U beut Bemeife ber reinen, aber ber (£r=

fal^rungsmelt bcs (Sefübls Hed^nung tragenben Dernunft über»

gelten. 3nbeffen er meinte, er müffc babd metl^obifd) Dorgeljcn

unb muffe porerft seigen, meldier T)is3tplin, u)eld]er ^udit unb

©rbnung fid] babei bie Dernunft fügen muffe. (£r mad]te ba^

Ijcr mit ber Kritif ber tEt^eoIogie bcn 5d}h\^ eines erften,

tr an f

5

enbentale filementarleijr e genannten, Steiles

ber Kritif ber reinen Pernunft unb Iä§t einen sa^eiten 31 eil

folgen, ben er tranfsenbcntale JflTetbobenlelire nennt,

unb worin er bie Disziplin, bcn Kanon, bie 2trd]itef =

tonif unb bie (5efd^id]te ber reinen Dernunft bel^anbelt.

t>ie Disziplin gab uns bereits 2lnla§, von ber polemif bes

Dogmatismus 5U reben. IDeiterbin befdiränfe idi mid] für
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ntetncn 3wcd auf bie B c t r a d] t u n g b e s K a n o it s , worunter

Kant (K. 60^) ben 3"I'ß9nff ^^r (5runb[ä^c a priori bes rid]«

ttgen (ßebraud^es cjeu)if[cr firfenntnisncrmögcn oerftcbt.

„Der crftc Ceti/' fagt Kant (K. 5^4), „beftintmtc unb über=

fd|Iug bcn Baujcug, 5u toeldiem (5eBäubc, von rccld^er fjölje

unb ^eftigfeit, er 5uretd7e. Wiv fanben, ba^ ber Dorrat bes

ZHaterials ^xoav md\t 5U ctnem bis sunt i]immel reidienbcn

Curm genüge, aber bod] 5U einem It)oI]nI]au5, bas für bie

(Ebene ber (Srfal^rung l^odi unb geräumig genug fei. Xlun

aber ift es nid]t meE^r um bie Befdiaffung r>on THaterial, fon»

bern um bie €rrid]tung eines feften IDoI^nfi^es [clbft 5U tun."

„Demütigcnb (K. 603) für bie menfd^Iid^e Dcrnunft ift es, ba^

fie in ilirem reinen (ßebraudie nidits ausriditet unb fogar ber

"Disziplin bebarf, 2lusfdiuunfungen 3U bänbigcn unb Blenbroerfc

3U üerliütcn. Hun fann bie Pernunft aber nid^t cinsig unb

allein bas ftillc Derbienft I^aben, 3rrtümer 5U cermeiben. <£s

mu§ baber bodi (K. 60^) irgenb einen Quell von pofi =

tioen (£rf enntnif f en geben. Denn u)eld]er' Urfad]e foütc

fonft vDoVil bie nidjt 5U bämpfenbe Begierbe, burdjaus über bie

(Srense ber ^rfalirung I^inaus irgcnbmo feften S^^ 3U f<5ff«'^"/

3U3ufd!rciben fein? Da nun auf bcm IPege ber bloßen Spe^

fulation bie (Segenftänbe il^rcs 3"tcroffe5 immer cor if^r flicl^cn,

fo bleibt als cinjiger IPeg, auf bem befferes <3lv.d 5U er=

Iioffon ift, ber IP e g bes p r a f t i
f
d] e n (5 e b r a u d] c s ber

Pernunft übrig."

Demütigcnb foU es fein, ba^ bie menfd]IidK Dernunft ber

Dissiplin bebarf. 2lber bies n?äre nur bann bemütigenb, toenn

öie Pernunft roirflid] mit angeborener ober apriorifdier Weis--

beit ausgeftattet wäre. 3nbeffen Perftanb unb Vernunft finb

feine ^üllliörner voü Hegeln, Kategorien, Begriffen unb 2>^ccn

3um4£rfennen. Der lITenfd] bcfi^t nur ein ^rfenntnisoermögen

unb wir fdireiben if^m Derftanb unb Dernunft 5U, je nad]bem

er bie 5äliigfeit betätigt, (Segebenes rafd] unb riditig 5U er=

faffen, 3U erfennen. lüal^rl^nt bleibt Kants Bat:,, ber 211enfd]

Ijätte feine Pernunft, wann er feine Sdnüe bcrfelben in ber

Hatur geliabt bßtte. 3d] fefee l^insu, 5u biefer Sd^ule wat
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lüd^t bloß in t>cr Hatur, i'oii^orn aud-> in bcr (Sci'd]td-!tc Der»

imrtft Dorbanbcn. Wenn Kant tvoi?, biefes Sa^es unb tro^

feiner Sogciftcrung für Haturforfdumg bie Ztotmcnbigfeit bcr

T)i55i}.->lin bcmütigcnb nennt, |o ift aud-» bies micber ein "Beweis,

baß er in ber einfeitigen IPertfd^ä^ung bcr Dcrnunft ein Sohn
feiner 5»?it ivav. Um fo höhcv ftebt fein Derbienft, erfannt 5U

haben, <:)a^ reine Dernnnft nid-jts leiftet, ba% bie >£rfabrung

„ber Quell pofitioer €rfenntni[fe" ift.

X>er praftifd^e (Scbraud] ber Dcrnunft roar in ben »orber=

^ehenben (£rörterungen babin 5U uerfteben, ba% bie Dernnnft

aufbort, nur mit reinen Dorftellungen unb Begriffen 3U arbeiten,

ba^ fie ber (£rfabrung Hed^nung trägt. 3n btefem Sinne ift

bie Haturn:>iffcnfd'!aft bas IDerf ber praftifd^en Dernunft. >£ine

anbere frflärung fd^eint folgenber Sai?, 5U bringen. Kant fagt

(K. 607): „praftifdi ift alles, was burdi 5rcilicit ntögli* ift."

(£in bebcnflid-!er Sa^, wenn wirflidi, lüie Kant annimmt, ein

rabifal Böfes im 21"tenfd'»e]i ift. 3"^^fK" 5rcibeit bebeutet bei

Kant bas fjerrfein bes IDiüens, nur bas (Sute praftifdi irerben

3U laffen. Sein Sai?, will baber r>erftanben fein: Praftifd^ ift,

was ber ;$reibeit ber reineit Deriiunft möglid] ift. Die 5i"cibeit

bcjielit fidi fomit auf bas ilToralifdie ober Sit'tlid^e, unb ba

biefes nad"» Kant 5ur IDcIt ber >£rfabrung gebort, fo ift eben

alles, tt^as biefer (Erfabrungsu^elt Hed^nung trägt, praftifd";.

Die Seite porbcr iK. 606) fagt Kant: „Der IDiüe mag

frei fein, fo fann biefes bod> nur bie intelligible Urfadv unferes

IPoIIens angeben, benn was bie pbänomene ber ^luf^crungen

besfelbcn, b. i. bie fjanblungen betrifft, fo muffen u^r nadi einer

unoerle^Iidvn (5runb?narime ber reinen Dernunft, fie niemals

anbers als alle übrigen «Srfd-jcinungen ber Hatur, nämlidi nad]

untoanbclbaren (ßefe^en berfelben erklären."

Statt von ber intclligiblen Urfad-je unferes IDoIIens,

reben toir toobl einfadier von ber Hatur unferer S e e I e , ix>eld]e

benft unb tt>iU unb füblt. Übrigens fprad] Kant bereits beim

britteit fosmologifd^Mi IDiberftreit (S. \29) r>on biefer Sdiunerig=

feit ber reinen Dernunft, bie 5i"^il"!eit bes IDillens bei bem Dor=

banbenfein ber Haturgefefee su erflären. £r felbft seigt babei,
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baß C5 Vorgänge gebe, tücldie feine 2lbfoIge bloßer Hatur=

wivfnngcn [eten. (£r beroeift biefe 5teifiett an ber ZlTögltdifeit

bc5 2tuffteben5 r»om Stuble, 3»^) <^bcr jetgte babct, ba^ biefes

2luffteben tro^ bes Haturgefc^es bcr ilrägbeit ftattfinbet. X>e5=

balb aber iiat and\ bas pi|änomen ber 2iu§erungen, 5. 3. bes

2Iuffteben5 com Stubl, nid^ts mit umt>anbelbaren Haturgefe^en

3U tun. Sie iTtöglidifeit biefer praftifd^en 5reilieit bes Willens

liegt in ber ZTatur ber menld]lid]en Seele unb in ber ®rgani=

^aüon bes menfd-ilidien Leibes. Kant (K. 608) fagt baber: „er

toerbe fidi bes Begriffes ber ^feibeit bes IDillens im prattifd^en

Derftanbe bebienen, ben [pefulatioen Begriff, als oben (b. x. im

britten lüiberftreit) abgetan, sur Seite laffcnb."

Kant gibt (K. 608) nod] folgcnbe «Srflärungen : „€ine

IDillfür ift bloß tierifd^, toeld^e nur burd^ finnlid?e eintriebe,

b. i. p a t b o I o g i f
dl , beftimmt roerben tann ; biejenige, rceld^e

burdi Bemegungsurfadien, roeld^e nur von ber Pernunft vov-

geftellt tferben, beftimmt tt)crben fann, I^ei^t frei unb alles n?a5

mit biefer als «Srunb ober 5oIge jufammenljängt , roirb

praftifd) genatmt. Dieie praftifd'je 5reil]eit fann burd^ bie

(£rfabrung beiüicfen werben." Kant brandet audi bier, toie

öfters, bas iüort IPillüir, u^eld^es beute nur bei einem freien

menfd'jlidien IDillen , ber ebne Dernunftgrünbe banbelt , an-

geirenbet n^irb. Das Wort patbologifd"» u>irb beute nur ba an-

gcroenbet, wo eine Kranflieit eine f^anblung oerurfad^te. 3m
^Ibfdinitt „IDorte unb Porftellungen" (S. 7^) fagte id^, ba^ bie

£janblungen ber Ciere nur r>on finnlid-jen ^Infdiauungen bc=

ftimmt roerben. 3n['5f<^rn babei bie Bewegung eines Körpers

von innen beraus burd"» feelifd-e eintriebe gefd^iebt, ift biefe Be=

wegung bei bon (Tieren ebenfalls eine freie 5U nennen. Zfian

fann aber audi mit Kant bie freie Bewegung eines ZlTeufd^en,

ber fidi nur burd; ftnnlid^e, jumal leibeufdiaftlid") erregte 2tn=

triebe beftimmen lä^t, eine tierifd^e nennen. 3'" c5egenfa^e

Ijiersu ift bann mit Kant bie aus Dernunftgrünben gefdiebene

Bewegung eine w a b r I^ a f t ober m e n f d^ l i d] freie 5U

nennen unb nur ba, wo etwas aus Pernunftgrünben gefd^ab,

fagt Kant, es fei aus praftifd^er 5i*eil^eit gefd^el^en.
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^cm bereits früBer gegebenen praftifdien Bemcife ber

^<freibeit bnvdi bas ^luffteben Doni 5tul]Ie, fügt Kant biet nnt

2\ed]t nod->, folgenbes als praftifcben Beroeis btnsu: „TXidbt bloß

bas tpas reijt, b. i. bie Sinne unmittelbar affijiert, beftimmt bic

ntenfdilidic XDiUfür, [onbern ixnr baben ein Permögen, burd^

Dorftellungen von bem, ipas felbft auf entferntere 2lrt nü^Iid]

unb [d]äblidi ift, bie (£inbrücfe auf unfer finnlid^es Setoegungs»

vermögen ju überu-^inben ; biefe Überlegungen aber von bem,

u->as in ^Infebung unferes ganzen ^uftanbes begebrcnstoert,

b. i. gut unb nü^Iid] ift, beruben auf ber Dernunft (K. 608)."

X)er praftifd^e Beweis menfd'jlid'jer 5reibeit liegt überbaupt

bavin, ba^ ein (Sebanfe, ein IDillc, ein (Sefübl betätigt tt->erben

fann, weil ber menfd]Iid]e £eib r»on innen beraus beroegt

uvn"ben fann. Denn alle fold^e Beu->egungen finb feine 2tbfolge

ron Haturmirfungen. Kein unorganifdvc Körper betoegt fid|

infolge pon IDorten ober Dorftellungen. "Die r>erfd]iebene Sovm
5iri[d-!en einem leblofen unb belebten Körper änbert babei gar

nidits. (£in weiterer Beweis ber ^i'^nbeit liegt in ber Calfad^e,

ba^ alles naturgefe^lid^e (Se[dieben ein 2Tcüffen ift. (£s gibt

iit ber Hatur fein Sollen. Deshalb fagt Kant fortfabrenb

mit Bejug barauf, ba^ bie Pernunft Hü^lidies 3U tun, Sd^äb--

Itd-jes 3U unterlaffeit gebiete. „"Die Pernunft gibt baber aud^

O^cfefee, treld]c ^^Tupcratiüc, b. i. objeftipe (Sefe^c
ber ^reiijeit finb, unb roeldie fagen, was gefd]ebcn foll,

ob es gleidi r>ielleid]t nie gefd^iebt; wäbrenb bie Haturgefe^e

nur Don bem I^anbeln, was gefdiicbt." ^wr €rflärung

boffen, was 3"ip<^'^<^tiüe finb, b^at Kant bereits Seite Dorber

K. 607) ausgefülirt, ba% ba, too es fid] 3ur (£rreid^ung eines

5we(dCS, ifie ber (ßlürffeligfcit, itur um empirifd^e Be=

bingungen, um Zieigungen banbele, aufgeftellte (Sebote nur

pragmatifdje (5efe^e ober K 1 u g b e i t s r e g e l n feien, bie

Tiur einen regulatiücn (Sebraud; juließcn. „Heine praftifdie (Se=

fo^e bagegen, bereu S^t^erf burdi bie Dernunft oöllig a priori

gegeben ift unb bie nid^t empirifd) bebingt, [onbern
f
d] l e d] t =

bin gebieten, würben Probufte ber reinen Dernunft fein.

Dergleid^cn aber finb bie moralifd^en (Sefe^e."
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Das ift gans gut gcfagt. IDarum [ollen aber bie

moraltfd-jen "Smperatine allein objeftioe (Sefe^e [ein, bagegen

bie 2>bekMi borDoruünftler, von benen es bei^t fie feien <£r5eugni[|>

iics BeM'u-fnifi'es bes nivnfd^Iid^en (Semüts, iinb nur ber pöbcl

ber Dernunft peraierfe fie, nur fubjcftioe, regulatioe Hid'jtniaße

bes Cebens, nid^t ebenfalls objeftioe ? 3inb überbies überbaupt

moralifd^e (Sebote a priori möglidi?

2id] babc bereits bei ben Kategorien bes Derftanbes, aud^

bei ben jbeen ber 5pe5ififation gefagt, u>ären fie in IDabrbeitr

von 2tnfai-g an, a priori in ber menfdilidien, crfennenben Seele

lebenbig geuxfen, \o Kitte ber Derftanb aller Reiten unb

Dölfer bie X>inge ber IPelt banad; auffaffen muffen. Diefes-

gilt ncdi oid tnebr Don ben ntoralifdien iSeboten. i)od>^ laffe

id] Kant felbft bie 2lntmort geben, eine Stelle aus bem Sd^Iuffe

feiner ^Betraditung bes 3beals bes böd]ften (5utes Doraus-

nebmenb. Porber gebt ber bereits bei ben lüiberfprüd^en.

(5. 7) DoUftänbig angefübrte xrid^tige 5a^ (K. 6\8): „W\t
bätten feine Dernunft, wenn w\v nid^t in ber Hatur eine

5d)ule ber Vernunft befeffen bätten." 5d-;on biefer Sa^ 3cigt^

ba^ es fein a priori ber Dernunft gibt, ba bie 'Srfabrung, bie

sErforfdnung ber Hatur, bie Dernunft erft 5U bem madite, was-

fie ift. (£5 beißt bann weiter: „IPir finben balier audi in ber

(Sefd^id^te ber menfd]lid;en Dernunft, ba^, ebe bie moralifd>en

begriffe genugfam gereinigt, beftimmt unb bie fvftematifdie £in=

beit ber ^i^^^d'e nadi benfelben, unb ^wax aus nottcenbigen.

Prinjipien eingefeben tr>aren, bie Kenntnis ber 2tatur unb felbft

ein anfebniidier (K. 6\^) (ßrab ber Kultur ber Dernunft in

mand^en anberen IDiffenfdiaften, teils nur robe unb umber =

fd^roetfenbe Begriffe üon ber (ßottbeit beroorbringeit

fonnte, teils eine 5U beu>unbernbe (Sleidigiltigfeit in 2lnfebung

biefer 5ragen übrig lieg. ^Sine größere Bearbeitung fxttlid^ei

3been, bie burd] bas ä u ß e r ft r c i n e 5 i 1 1 e n g c f e ^ u n f
e r e i

Heligton nottüenbig gemad]t »urbe, fd]ärfte bie Pernunft

auf ben (Segenftanb burd] bas 3ntereffe, roas fie an bemfelben

3U neljmen nötigte unb brad]ten biefc 3been einen Begriff pot

göttUdje)! IDefen 5U ftanbe, ben ir>ir für ben rid^tigen halten,'
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nii]t weil uns [pefulatioc Pcrnunft von bcffen Hiditigfcit über=

^oucjt, [onbcrn a>cil er mit bcn moralifcben Dernunftprinjtpien

rollfotnmcn 5u[amincnfttTntnt. llnb fo bat am (£nbe bod]

immer nur reine Dernunft, aber nur in ibrem praftifd^en (Se=

braudic, bas Derbienft ein frfenntnis, bas bie biege Spcfu»

lation nur tpäbnen, aber nid]t geltenb mad-jcn fann, an unfer

Iv^diftes 3nteref)'c 5U fnüpfen unb baburdi ^wat nidn 5U einem

^omonftrierten i^ogma, aber bod) 5U einer fd-;led?terbing5not--

u^cnbigen Dorausfe^ung bei iliren roefentlidiften «^K'cden 3U

madien."

2U\o nidit Begriffe a priori, fonbern robe, umberfd^meifenbe

ix^griffe von ber (Sottlicit ir>urben berporgcbrad^t, a>eil bie

moralifdien Begriffe felbft nidit a priori oorbanben a>aren.

Bogriffe bilben überbaupt uid^t bcn Einfang bes «Srfenncns,

fonbern Dorftellungen unb mebr nod] (Sefüi^Ie. Kant fagt, bas

Bebürfnis nadi ber firfeinitnis ber legten Urfadjen, ber 3^ßcn,

jumal ber ^bee (ßottes, liegt in ber Zcatur bes ZHejtfdien. Da
er Heligion unb Sittlid^feit ber firfaljrungraelt bes (Sefütjis

5ured^net, bätte er aud] fagen fönnen, ein unbeftimmtes (SefüI^I

bes (5ebunbenfeins an irgenb eine (Sottlieit, ein (5efübl bes

Dcrpflid]tetfein5 gegen (Sottbeit unb 2T(enfd7en, ein (Sefübl ber

Dcrantn?ortIid]fett cor (5ott, oor bcn 2TCenfd^en unb cor ftd?

fcIbft, bies 2lIIe5 gel]ört ebenfalls 5ur Hatur bes menfd]lid]en

(Semütes. 5ou>oIil bas Bebürfnis naii €rfenntnis, als oud^ biefe

(5efül^lc brängten, tooDon in Heligion unb 5ittlid]!eit bie 3.eb(i

wav, 5U allmöglidvn religiöfen Dorftellungen unb (Sebräud^cn,

aber felbft bem l]errlid]ften 2lusbrucf biefes Bebürfniffes unb biefer

(ßcfüble, tt>ie er im griediifdien Dolf sur ^eit bes nationalen

21ufftrebcns unb ber nationalen Blüte in ber DorfteUungsmelt

ber olvmpifd]en (Sötter in (Erfdieinung trat, feblte bie IDeifje

ber fittlid^en Heinbeit. Diefelbe inarb nur oerfünbet bei bem

(ßott ber Däter unb ber propbeten bes Dolfes ^stael unb in

einer burd] bie liebe befeligten 5orm bei bem (5ott bes <S.van'-

geliums.

Da fann bod] bei biefer datfad^e ber gefdiid^tlid]en ^tfaii-

rung ber reinen 5ittlid]feit feine auf d)riftlidiem Boben ermadifene
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pljtlofopliic fagen, fte habe burd] bte Kraft ber Vernunft biefe

ftttlid]c Hoinbctt a priori, gefunben! Kant jumal, tDeId]cr gc=

rabcäu bic Kcjintnis bcs reinen Sittengefc^cs nnfercr Heligion,

ttas bcn rid]tigen (Sottcsbcgriff 3uftanbe gebrad]t Iiabc, l7erDor=

Ijebt, fann eigentltd^ nid]t von einem Sittengefe^ a priori reben.

XDenn Kant bann biefes a priori, wie es ber 5aII ift, aud] in [old^er

IPcife perftel^t, baf^ ber 211cn[d], tüeld^er fid] nur burd] finnlid^e

eintriebe beftintmen läßt, aud] nur eine tieri[d]e 5i*ßil?*^it I>at, ^a^

er fid] beslialb nur von ber Dernunft, nur von rein fittlid]en Be=

uieggrünben beftitnmen laffen foU, [o ift es gerabe aud] in

biefer ^infid^t 2>c[u5 von Hasareti], ber suerft mit üoüfter

(£nt[d]iebenbeit forberte, ber ZTTenfd] [olle fid] nid]t r>on finn-

Iid]en, fonbern nur Don rein fittlid]en Beipeggrünben bcftimmen

laffen.

lX>ie freilid] Kant meinte, Perftanbesfategorieit a priori

braud]cn 3U muffen, um bie in ber irbifd]en IDelt r>orausge=

fe^te Haturgcfe^Iid]feit erfennen 5U !önnen, fo meinte er, aud]

im (Sebicte ber Dernunft moraIifd]e (5efe^e a priori befi^en 5U

muffen, um biejenige 5ittIid]Feit in ber IDelt ber (£rfal]rung

forbern 5U fönnen, weld}e t)enüirnid]t werben foU. (ßeroiß, n?er

forbern it>ill, muß miffen, was 3U forbern ift, id] beftreite nur,

ba^ bic Dernunft oI]ne (Erfabruna, oI]ne 5d]u[e, wie Kant fagt,

roßiß, toas 3U forbern ift, ^ie Kategorien würben überflüffig,

feit bie Vernunft ernannte, ba^ bic irbifd]e IPcIt, ir>ie bie l]imm»

Iifd]e, gefeb,Iid] beftimmt ift, ba^ fic im größten, n?ie im fleinften

bcn Stempel (Sottes trägt. Sittengefe^e a priori finb ungc

fdiid-)tlid]. (£ r ft c n 5 oont rcligiöfen Stanbpunft aus, u?eil (Sott

bcn Jllenfdien mit bem Bebürfnis nad] bem 3bealen aud] bie

(5efüI]Ie für basfelbe gab unb bamit bas Permögen, feinen

iPillen unb bamit ibn felbft ju erfennen, benn fonft Iiätten

ir>eber bie propI]eten, nod] 3efus r>on i'Jasarctl] nötig gel^abt

foId]e <£rfenntnis bcn 2T(enfd]en 311 »erfünbigcn, nod] fiättcn fi0

foId]e (£rfenntnis von i{]nen forbern fönnen. Überbics ift ^c\n^

von TXa^avctl] felbft bie I)erunrnid]ung ber üoUcnbctcn Sittlid]»

feit. 5 ip c i t e n s ift von pI]iIofopI]ifd]em Stanbpunft aus K a n

felbft ber Beweis, ba^ bie Dernunft bas Vermögen ift, «usff
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^or (£rfal]rung, aus bcn Dorbanöoncn (Sottesbegriffen uni> 5ttt=

lid-»fcit5forbcrunqcn, ^as 511 crfcnnen, was bic fd^Iecbtcrbings»

nottponbigc Dorausfc^ung ber Dcrnunft fein [oU unb [ein mu^.

jobcnfaüs btad\te Kant ben 'Scwcis, ba^ bie Dcrnunft [oldies

Dormögcn ift. Deshalb fagtc er aud) am Sd^Iu^ ber angc=

führten Stelle: „So hat am finbe immer nur bie reine Der»

uunft bas Derbienft [oId]er firfenntnis." (£in Sai^, roeldien bie=

jonigcn nid|t 3U fennen [dieinen, meldte behaupten, Kant habe

boipiefen, ba% bie Dernunft in göttlidien "Dingen überhaupt nid^ts

au3)agen fönne. (£r bctcies nur, ba^ bie Dernunft ohne Erfahrung

nid^ts, mit £^ilfe ber (Erfalirung aber (Sroßes leiftet. Heligion

unb 5ittlid)feit finb eben mel^r als Dernunft, IPiffen unb ^v--

tonnen, fie finb mehr als (Lheologie unb Sittenlehre, fie finb

Doriüiegenb ber 2tusbrucf perfönlid^en (Sefüi^ls, perfönlidien <£v--

fal^rens unb Erlebens, toie ber perfönlid^en Eingabe an (Sott

unb bie rnenfdien. Sie finb bie 3etätigungstreifen beffen, u?as

(Sott unb bcn 2T(enfd)en gegenüber getan werben foll. !£ine

Dernunft, uieldie t>on biefer IDelt perfönlid^er Erfahrung ab--

ftetit, tann felbftr>erftänblid) nid^ts rcd]tes über Heligion unb

Sittlid]feit ausfagen.

Da Kant in biefcm Kanon ber Dernunft bas praftifd^e

auf bas (Sebiet ber Heligioji unb Sittlid-;feit befd^ränft, fo finb

je^t nid]t meljr, n?ie bei ber fpefulatioen Dernunft, Seele,

IDelt unb (Sott, fonbern bie ^r^ib^il^ ^^s. IDillens, bie

Hnfterblidif eit ber Seele unb bas D afein (Sottes bie

brei (Segenftänbe ober Probleme ber praftifd]en Dernunft. Sie

bilben sugleidi ben Kanon berfelben. „Dicfe brei Probleme

(K. 607) haben bie entferntere 2lbfid]t, n?as 5U tun fei,

toenn ber IDiEe frei, u^enn ein (Sott unb eine fünftige IDelt

ift. Da biefes nun unfer Derhalten auf bcn hödiften S^^'^

betrifft, fo ift bie le^te 21bfid>t ber n?eislidi uns oerforgenbcn

Hatur bei ber i£inrid]tung unferer Dernunft eigentlidi nur aufs

inoralifd]e geftellt."

offenbar hätte Kant hier fagen follon: Die lefete ^Ibfid^t

ber upeislidi uns perforgenben €inrid]tung ber Hatur

unferer Dernunft ift eigentlidi nur auf bas ITcoralifdje ge«

Weis, Kaut: rtaturgeffg?, tlatui- ani> (Sottcserfctmen. \ö
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ftcUt. Denn bte Hatur iinfcrcs (Scmüts ift nach Kant bic Sol^e

bes fd?affcnben (Sottcs. Tlhex ba bic reine Dcrnunft brci 2tb=

folutbetten fennt, fo läßt fte aud] Her tpteber bie Hatur, n?te

fie es andi von ber Seele tat, als ettpas Selbftänbiges auf=

treten. ^^bcnfaÜB ift babei nicbt bai ITiffen, [ei es in Cbeo=

logie ober pt]iIol'opI]ic, fonbern bas ilToralifdie als bie fjaupt-

aufgäbe ber Pernunft Bjingeftellt.

„2lIIes 3nteref)'e (K. 6\0), bas fpefulatine, toie bas praf=

tifd^e, üereinigt fidi in folgenben brei 5i'cigcn: I. IDas fann

id] roiffen? 2. IDas )'oII id] tun? 5. IDas barf id;

I) offen? X>ie er fte S^Ciqe ift nur fpe!ulatit) unb id} fdimeidile

mir, biejenige 2lntrt>ort gefunben 5U baben, mit roeld^er bie

reine Dernunft fidi befriebigen muß unb fann; roenn fie nidjt

aufs praftifdie fiebt. €in IPiffcn fann ibr babei nid^t 3U teil

roerben." IDir fafjen aber im 2lbfd]nitt „(Sottesibee unb

Haturgefe^", ba% audi im (Sebiet ber (£rfabrung bas 5ür=

tt^abrbalten bor Haturgefe^e fein IPiffen im Sinne Kants

ift, ba^ es bem (5ebiet bcs (Slaubens angcbört, um \o mebr, füge

id^ bei, als bie matbematifdte Beredtnung fold^er (Sefe^e über

bie niöglid^feit unb bas Derftänbnis ber meiften Zllenfdum

binausgebt. X)ie 5n?eite ^rctgc als moralifd^e ift nadi Kant

nur praftifdi. „X>ie britte, fagt Kant, lautet eigentlid] : IDenn

id-; tue, u>as id? foll, a»as barf idi I]offen?" Sie ift bal^cr

praftifd^, fou?eit fie bas Sittlid^e, fie ift fpefulatio, fou^cit fie bas

fünftige leben betrifft.

„2lIIes Boffen, fagt nun Kant (6\I), gel^t auf (5Iücf =

feiig feit, b. i. auf bie Befriebigung aller unferer Neigungen,

nadi beren ZTTannigfaltigfeit, nadi ibrent (Srab unb ibrer Dauer.

Klug beitsreg ein grünben bicfe Befriebigung auf empirifd^e

prinsipien, auf »orbanbene Neigungen unb auf Hatururfadien.

Das praftifd^e (Sefe^ aber, bas 5um Bctoeggrunbe nidits

anberes bat als bie IDür bigfeit, glücflid] 5U fein, nenne

id] m o r a l i f
dl , S i 1 1 e n g e f

e ^. Dicfes gebietet, wxc xoxt uns

Derbalten follen, um nur ber (Slücffeligfeit toürbig 3U irerben.

(£s abftrabiert von Heigungen unb Haturmitteln, fie 3U be«

friebigen unb betrad]tet nur bie 5i"<^it]eit eines pernünfttgen
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lücfcns übcrbaiipt unb bie notrocnbigcn Bebingungen, unter

^o^cn [ic allein mit bcr ^lustcilung bor (Slücffeligfctt nadi

prinsipien sxifamnxcnftimmt unb fann alfo tpenigftcns auf blogcn

Jbccn bor reinen Dernunft beruhen unb a priori erfannt merben.

jdi nebme an, ba\i es ipirflid^ reine moralifd^e (ße[e^e gebe,

^ie DÖÜig a priori, ohne Hücffid-jt auf empiri[d-»e Bcit>eggrünbe,

^. i. auf (Slüd'feligfeit, ba^. Cun unb Caffen, b. i. ben (Sebraud]

^er 5i'cibeit eines Dernünftigen IDcfens überhaupt, beftimmen

unb ba^ biefe (Sefe^e [diled^ter bings gebieten unb besbalb

:n aller ^Jlbfid^t notroenbig finb. i)iefen 5a^ fann id; mit Hedit

Dorausfefeen, nid]t allein, inbem id^ mid-; auf bie 3cu)eife ber

aufgeflärteften 2T(oraIiften, fonbern auf bas fittlidv Urteil eines

loben 211enfd;en berufe, irenn er fid-» ein fold^es (Sefe^ beutlid]

Konten wiü."

Das ift auf bie (Slüd'feligfeit im befonberen angercenbet,

basfelbc, u^as Kant über bie Dcrnunftgefe^e im allgemeinen

i'agte. 2ludi bier ermädift bie 5i'age, toesbalb gebieten biefe

i?5efe^e fd^leditorbings, objefttD uttb nidjt blo% regulatio. T>od]

Derfdnebe id^ aud^ bier bie 2tnttt>ort auf eine fpätere, 5ufammen=

faffenbe (Selegenlieit. Vod] audi bier u)ieberboIe id) bie Dorbin

gegebene Behauptung, es gibt feine moralifdjen (Sebote a priori

unb ba fid] Kant auf bie aufgeflärteften JÜIoraliften be5iebt, fo

bat er jebenfalls, ebe er feine (Sefe^e a priori aufftellte, 3U er=

fabjen gefudit, rras cor ibm gebadet n?urbe. ^lud; im Filter»

tum forberten bie ZTToraliften, bem fiu^igen, beut IDabren, (Suten

unb 5diönen 5U leben, um roürbig 511 leben unb glüdlidi 3U

«»erben. 3"^^1K" "ui^ ö^n freien Bürgern eines Dolfes n?ar

ein foldies £eben möglid], unb eigentlidi nur ben pbilofopben

tt>ar es, abgefel^en Don i>cn prieftern, möglid], jene IDürbe 3U

erreidien, roeld^e ins €.ar\b ber Seligen führte ober von ber

IDiebergeburt ber Seelenroanberung befreite. Die IDürbe bcs

ftoifdien 3beals bes IDeifen, u?eldies Kant frütier (5. HO an-

führte, toar feine Znenfd]enn?ürbe, fie roar nur eine pIiiIofophen=

trürbe unb beftanb in ber Hube unb (£rtiabenbeit, mit roeldier

bas irbifdie Übel bes Gebens ertragen rourbe unb mit roeld^er

man fid], roenn bas Übel unerträglid] 5U toerben fd]ien, burdj

(3*
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einen äftl-;etii'di [d^önen üob bapon befreite. 3nt übrigen gab

es bie Stanbesebre ber dürften unb l^elben, aud] ber Dornebmen

unb Hetd]en; ebrios unb roürbclo^ lebten bie (Scringen bes

VolUs, lebten bie Sflavan. Den (5ebanten einer allgemeinen,

Sflaoen unb dürften, 2lrme unb Heidie, unxfaffenbcn Illenl'd^en^

toürbe mad^te erft 2c\u5 von ilasaretb inx Sewugtfein ber

ZTCenfd^en lebenbtg burd^ [eine Botfdjaft von ber Kinbfdiaft ber

ZTTenfdien 3U (Sott. Selbft Kants IlToralprinsip : „fjanble fo, ^a^

bie ZlTarime beines IPillens jeber 5^it 5um prinsip einer aü-

genieinen (5e[e^gebung bienen fann!" fonnte nur aus bem

(Srunbe ber burd^ 3<^fu5 lebenbig gen?orbenen Botfd^aft einer

allgemeinen, gleid]en ZrtenfdientDÜrbe erroad^fen. <£s entfprid^t

biefes ZlToralprinsip, im (Srunbe genommen, aud] ber 5orbcrung:

„^ües nun, roas ibr rooEt, i>a^ end\ bie £eute tun follen, bas

tut iljr iljnen." IDenn Kant fid] bann auf bas ftttlid^e Urteil

eines jeben benfenben ZT(enfd]en berufen fann, fo gefd]iebt es,

ipeil bas fittlid]e Urteil eines jeben benfenben 2T(en[d]en mel^r

ober roeniger r>om Heligionsunterrid^t ber in eoangeIifd]em

Soben tt)ur5elt. €s gibt fein a priori bei moralifd^en (Sefe^en;

fie bilben fid] unb flären fid] im £aufe ber (5efd]id]te.

iPcnn bann Uant in r>orE]in angegebener Wei\e bas a priori

auffaßt unb fagt, bas ntorali[d]e (5efe^ muffe pöllig a priori

bas tlun unb Caffen bes pernünftigeu U)efens beftimmen, b, i.

oI]ne jebe Hüdfid]tnabme auf Klugl]eitsregeln, auf finnlid]e

Neigungen u. f. iv., fo ftebt, voie bereits gefagt, Kant erft red]t

auf bem Boben bes (£t)angeltums , benn niemanb I]at wie

3efus geforbert, ba% man fein £jer3 nid]t an Sd:iäi?,c bange, u)eld]e

r>on ZlTotten 5er freffen, von Dieben gebolt n?erben fönnen,

fonbern , ba% man fid] com U)iIIen (Sottes beftimmen laffe.

Diefer U^ille aber ift, ba^ man ber U)ürbe eines Kinbes (Sottes

gemä§ lebe, ober ber U>ürbe eines UTenfdien gemäß , it>eld]er

bie pollfommene 5ittlid]feit fein foU. Kant gibt (K. 6\2) bie

21TögIid]!eit 3U, ba% in ber (5efd]id]te bes UTcnfd]en i7anblungen

anzutreffen fein fönnten, ir)eld]e ben fittlid]en I>orfd]riften gemäß

feien. (£r bätte 3efus CF]riftus anfübreit fönnen , unb it>enn

er es nid]t tat, fo gefd]ab es, wie id] mobl mit Be^ug auf bas
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frübcr von Prof. Dr.. Kunse 2tngefüK'te (5. 20) [agen fanit,

ircil man in Kants rattonaliftifdicr ^eit in 3clU5 cntroeber nur

bie Cebcnsäuß^rungcn eines JTcenfcben erblicfte, ober im (Seqcnfa^

bierjU, bie naturbaften ^lusftrablungen eines (Sottmeiens. 3^?

bin überseugt, ba% Kant 511 ben (enteren geborte. X»amit aber

fiel für ibn ^c^na als Dorbilb roeg. Denn nid]t einem natur=

baften (Sottroefen ober (Sottesfobn, fonbern nur bem 2T(enl'd^en=

fobn, als ber SelbftoertrirÜid-jung ber reinen Sittlid^feit unb

ilTenfcblicbfeit fann ber ZlTenfdi nadifolgen ju toollen tragen.

Somit lautet (K. 6\5) bic 2introort auf bie Steige: „IDas

i'oU icb tun?" »lue bas, rooburi^ Du n?ürbig trirft, glücfUcf^

5U fein! Die treitere 5r<3ge lautet: „IPenit icb midi niin fo

perbalte, ba% id} ber (Slüdfeligfeit nidit unir>ürbig bin, barf id»

bann andi boffen, berfelben teilbaftig 5U toerben?" Kant fübrt

lum aus, „baß fidi bas Svftem einer mit ber ZlToralität

perbunbeiten proportionierten (Slücffeligfeit tt>obl

als nottt)enbig benfen laffe. Diefes Svftem einer fid^ lobnenben

iTloralität fei aber nur eine 3bee, bereu C!tusfübrung auf ber

l^ebingung berube, ba% jebermann tue, tt>as er foll, ba^ alle

.^anblungen oernünftiger IDefen fo gefd]eijen, als ob fie einem

oberften IDillen, ber alle pripatirillfür in fidi ober unter fidi

befaffe, entfpringen. Hid^t alle IHeufdien aber ocrbalten fidi

biefem moralifd^en (5efe^e gemäß, besbalb lägt ftdi roeber aus

ber ZXatur ber Dinge ber IPelt, noch (K. 6H) aus ber Kaufa=

lität ber f^anblungen unb ibrem Derbältnis 3ur 5ittlid-;feit

etroas für bas (51ücflidifein folgern. 2TCan fann fold;e (Slücf=

feligfeit bei bem unabläffigen Beftreben fid^ berfelben n?ürbig

5U madien nur b offen, rcenn eine bödifte Pcrnunft, bie

nad) moralifdien (Sefe^en gebietet, sugleidi als Urfadie ber Hatur

5U (Srunbc gelegt tcirb."

Diefer (Sebanfe einer mit ber ZlToralität proportionierten

iSlürffeligfeit ift mebr ein (Sebanfe ber gefefelidien (Sered^tigfeit als

bes fioangeliums. Dod» laffe id\ erft Kant nodi roeiter reben.

„3*^^ nenne (K. 614) bie 3^^^ ^in^^ foldjen 3ntelligen5, in

roeld^er ber moralifd) DoUfommenfte iPille mit ber böd^ften

Seligfeit oerbunben, bie Urfad^e aller (Slücffeligfeit in ber IPelt

I



ms III. ^üis Der Welt hex tSrfabruna.

ift, fofcrn fie mit bcr Sittlid^feit, als bei* IDürbigftnt glücflid] 5U

fein, in genauem Perhältnis ftel]t, bas 3beal bes I^öd]ftcn

(S u t e 5. 2U\o !ann bie reine Pernunft nur in bem 3*5<?'^I ^^^

Ijödiften ur[prünglid]cn (Sutes i>en (5runb ber praftifd]=

notoenbigen Perfnüpfung beiber (Elemente bes böd^ften abgc=

leiteten (Sutes, nämlid], einer inteEigiblen, b. i. m r a I i
f di e n

lüelt antreffen. T)a toir uns nun notmenbigermeife burd] bie

Dernunft als 5U foldjer IPcIt geliörig Dorftellen muffen, obgleidi

bie 5inne uns nid]ts als eine XDelt von firfdieinungen bar=

ftellen, fo werben von jene als eine 5oIge unferes Perlialtens

in ber 5innenu?elt, als eine für uns fünftige IDelt annebmen

muffen. tSott alfo unb ein fünftiges '£chcn finb ^wex von ber

Derbinblid]feit, bie uns reine Pernunft auferlegt, nadi Prinzipien

eben berfelben Dernunft nid]t 5U trennenbe Porausfefeungen."

Diefer moralifdie i3eiücis u?irb ergäit5t burdi folgenbe 2tu5=

fül^rung: „®i]nc bie 2Innabnte eines u->eifen llrbcbers unb He=

gierers unb eines fünftigen Gebens finb bie moralifd]en (Sefe^e

leere fjirngefpinfte; bcnn (K. 6\5) ofyw jene Porausfe^ung

fiele ber notu?enbige €rfolg ir>eg. Dal^er aud] jebermann bie

moralifd]en (5efe^e als (5 e b 1 e anfielet, u^eld^es fie aber nid]t

fein fönnten, u^enn fie nid^t a priori angemeffcnc folgen mit

iEjrer Hegel perfnüpften unb bal^er D e r I7 e i § u n g c n unb

DroBjungen mit fid^ fül^rten. 0I]ne alfo einen (Sott unb

eine für uns je^t nid]t fid]tbare, aber gelioffte IDelt, finb bie

I^errlid^en 3been ber 5ittlid]feit 5U?ar (Segenftänbe bcs Beifalls

unb ber Berounberung, aber nid^t Criebfebern bes Porfa^es

unb ber 2hisfüt;rung, roeil fie nid]t ben gansen ^toerf, ber einem

jeben üernünftigen XPefen natürlid] unb burd] eben biefe Per=

nunft a priori beftimmt unb notujenbig ift, erfüllen. £eibni^
nannte bie IPelt ber oernünftigen IPefen unb ibren ,5ufammen=

I^ang nad) moralifd^cn (Sefe^en unter ber Regierung bes

böd]ften (Sutes bas Heid] ber(Snaben unb unterfdiieb es

com H e i d] e ber ZI a t u r. Sxd] im Heid]e ber (Snaben 5U

feljen, it^o alle »Slücffeligfcit auf uns axirtet, außer fofern wir

unferen ^Inteil aii berfelben burd] bie Unipüröigfeit, glücflid] 5U
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[ein, nid\t [clbft cinfd^ränfcn, ift eine pra!ti[d)notir>enbtge 3bee

bcr Dernunft."

211)0 weil bxc StttUdifeit bie liöd^fte 2hifgabe ber Dernunft

tft, weil bte 5orberung einer ber 5ittlid]fcit proportionierten

c5IücF[cIigfeit eine praftifd]notit)enbigc 3bee ber Dernunft fein

foll, unb ipeil alle moralifdicn Stttengcfe^e leere i^irngcfpinfte

ipäron, menn es roeber einen (Sott nod] ein fünftiges £cb<in

gebe, besl^alb follen bie moralifdien 3niperatir>c unb (Sebote

feine bloß regulative Hiditmaße bes Gebens fein, fonbern fie

[oUen objeftio unb fd]Ied]terbing5 (Siltigfeit iiaben, beslialb aud^

follen biefe (Sebote bas Dafein (Sottes unb bas fünftige Ceben

5ur praftifd^nottt)enbigen Dorausfe^ung ber Dernunft ntad-jcn,

fie follen ber Beweis fein, ba% (Sott feine blo^e 3bec, fonbern

eine Idealität unb lDirfIid]feit ift.

Kant fagt, jebermann betrad]te bie nioralifdien (Sefe^c als

(Sebote, mit u?eld]en ntan fid] Derl]ei§ungen unb Droliungen

eines (Sottes oerfnüpft benfe. 2lber biefe (Sefe^e fallen nid]t

vom fjimmel, fie mürben unb u?erben r»on Jnen[d7en oerfünbet,

t>a mu^ bod} bas 2llinen, bas (Sefülil, eine Dorftellung, ober

fei CS bie geringfte ^bcc eines IDefens, toeldies gebieten fann

unb u?eld]e5 bie 2:lTad7t bat, Derl^ci^ungen unb Drol|ungen aus=

3ufül]ren, üorliergel^en ! Desl^alb aber aud] ift bie 3bcc

(Sottes, unb mag fie nod^^ fo ocrjerrt fein , mel]r als ein

bloßes regulatiocs Hid]tmaß bes lebens, fie ift als (Erseugnis

ber Hatur ober bes Bebürfniffcs bes menfd]lid]en (Semüts bie

ZTladit ober bie Kraft, bas it>as 21Tcnfd]en perfünbcn, als pon

einer (Sottl^eit ftammcnb, aufsufaffen. X)eslialb finb aber audi foipobl

bie (latfadie bes mcufdilidien (Sefül^ls ber (Sebunbenl^eit an ein

IDefen, ba^ wit (Sott nennen, als bie tr.at\ad)e bes (Sefül^ls bes

Derpfliditetfeins gegen biefes IDefen unb überbies bie (latfadie

bes Bebürfniffes ber menfd]lid]en Hatur fold^es IDefen 5U benfen

unb 5U crfennen: biefe clatfadien finb mir auf moralifd^ent

(Sebiete ber Betneis für bas i)afein (Sottes.

Da es für bie 5rage, bie uns l^ier befd]äftigt, einerlei ift,

ob fid] bas (Sefül^l ber (Sebunbenijeit auf eine (Sottl]eit ober

auf mel^rere besiebt, fo burfte id] liier lüol^l bie Dielgötterei
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ber (£infad]Iieit rrcgcn unberül^rt laffcn, 5UtnaI id\ nid^t in bic

gc)'d?iditlid]e (Scftaltung ber (ßoltesDorftcIIungcn unb bcr 5ittcn=

gefc^c eingclien fann. Dev pijilofoplite ober bot Dcrnuuft üer=

Bleibt bie 2lufgabe, aus beit oorlianbencn (SottesDorftellmtgen

ober 2>^ecn [otooM, als aus ben üorlianbeneu Sittengofc^en

burd] Kritif biejcnigen 3^c<?" ^'^^^ biejenigen (5e[e^c l7erau5 ju

lieben, weldic am meiften ber Dernunft entfpred^en. 'Das Derbienft

Kants bleibt, ba% er in bem reinen Sittengefe^ unferer Religion

nidit nur bie Iierrlid]en, Beifall unb 3cu?unberung erregenben,

3been ber 5ittlid]fcit erfannte, fonbern ba% iijnt biefes reine

(5e[e^ 5ugleid! bie (Quelle ber rid]tigen (Sottesibee tourbe.

i£DangeIi[d]e (Sebanfen unb 5orberungcn finb es baber, roeldie er

5U praftil'd]notu?enbigen Dorausfe^ungen ber Dernunft erliebt.

Da% man in ber pi^ilofopl^ie nad] Kant oielfad] nidit bem

moralifd^en Ben?eis bie Bebcutung 5u[d]rieb, toeldie Kant if]m

beilegte, bas ergibt fid) aus bem in „Heligion unb Sittlidifeit"

bereits (Sefagten. VTian xviU. eine ftrengcre Sittenlelire als Kant

aufftellen unb mad^t babei (Sott unb ein fünftigcs tchen gerabe

5U bem, toas Kant roiberlegen toollte, 3U leeren fjirngefpinften.

Zfian forbert eine religionslofe (£tl|i!, u?onad] bie moralifd^en

(Sefe^e nur Dernunftgefe^e finb, nur üon ber Dernunft auf=

geftellt unb bcgrünbct. Zfian fann roobi fagen, foldie i£tt)if

fnüpft an Kant felbft an, an feine 5orberung, bas Sittengefe^

muffe aus bloßem ^Iditungsgefübl r>or ibm erfüllt toerben.

3ebenfatl5 ift bie polemü, bie fid^ gegen Kants Sittenlehre

erl^ob, ber Beweis bafür, ba^ aud] feinem praftifd^cn (5ottes=

bea>eis bas abgel^t, toas er bei bcn tbeoretifd]en Beroeifen als

einen IHangel rügte; jene X>en!nottt>enbigfeit nämlid], roeld^e

3ur allgemeinen 2tnerfennung unb 2lnnabme bes Beroiefenen

Sroingt, u?ie bies bei einfad^en matbematifd]en Bemeifcn ber 5aII

ift. 3n biefer I^infid^t ift fomit bas 5ünral]rlialten fon?obl ber

riaturgefe^e, als aud^ bes pra!tifd?en (Sottesberoeifes unb ber

fpefulatioen (Sottesbetreife üoUftänbig gleid], nur nermag bie

reine, fpefulatioe, nid^t einmal ber *£rfal]rungstt)elt bes (Sefül^l£=

lebens Hed)nung tragenbe Pernunft überijaupt nid^ts Beftimmtes

übercßott unb Heligion aus5ufagen. Selbft bei Kant aber räd^tes
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(id-t, ober es macht fid] bod] tocnigftens Bei feinem prafti[d)en, bem

c5ofüH J^cdinung tragen toollenben (Sottesbetoeife, [eine <£in[eitig=

feit bemerfbar, bie menfdiltd^e Seele unb (Sott nur als 3"teIIigen5,

nur als reines "Denfen, als Dernunft betrad^tct 5U haben.

T)em (Sebattfen einer mit ber 2T(oraIität oerbunbenen, pro=

portionierten (51ücf[eligfeit liegt jebenfalls ber (Sebanfe ber (Se=

roditigfeit 5U (ßrunbe. i)ioi'e (Sered^tigfeit aber mirb in ber

irirflid^feit 5ur llngered^tigfeit. (Seiftige Befd^äftigung aus

Beruf, ober it>eil bie 21TitteI es erlauben , läßt jebenfalls eine

pöbere, pbilofopbifdie Sittlid^teit geu->innen , als bie Hota>enbig=

Feit ber fjänbearbeit. Bebaglid]e Cebenslage ferner madit es

loidjt, im (Sutfein 5U Dcrbarren, rcäbrenb vElcnb, Kummer unb

3orgen bas (Sutblciben erfdiroeren. Überbies ift bie ZlTenfdien^

loelt tatfäd]lid> eine IPelt bes ÜbeltooIIens, ber Selbftfudjt unb

ber llngered^tigfcit, foba^ felbft bas reinfte IDolIen nidit allein

gebemmt unb gebrücft, fonbern fogar in Derbittertbeit, Bag unb

X)erad]tung gegen bie 2T(enfdien unb in ^Inflagen gegen (Sott

umfd">lagen fann. ^lus all biefen Catfad-;en toäre es Ungeredi=

tigfeit, bie (5lüdfeligfeit mit ber erlangten Sittltd^feit sunebmen

5U laffeit. Die auf frben glücfltd-» (Seftellteit blieben aud^ im

fiimmel bie Beglücfteren.

X>as Heid^ ber (Snaben , oon rc'eldiem Kant fagt , es fei

eine praftifd^notmenbige 3bee ber Dernunft, fid] in biefem Heid^e

5U feben, biefes Heidi trägt ben angegebenen Catfad^en Hed^nung,

CS üermeibet bie Ungered^tigfeit. 3'^ i^ii^ wirb von bem, toeldiem

Diel gegeben n?ar , aud^ r»iel geforbert unb ber mül^felig unb

belaben (Sert>efenen erbarmt fid^ bie Ciebe mit befonberer

(5nabe. ^ebenfalls ift biefes Heidi, bas man aud] bas Heid]

(5ottes nennen fann, unb toeldies Kant eine Denfnotn?enbigfeit

ber Pernunft nennt, nid]ts t!lpriorifdies ber Dernunft. €s ift

epangelifdien (Seiftes, perfünbet coit 3<^fw5 Cbriftus. Die un«

permittelte ^ufammenftellung aber ber Denfnotmenbigfeit einer

ber 2fl'(oralität proportionierten (Slücffeligfeit mit ber Denf^

nottt)enbigfeit bes Heid^s ber (Snaben seigt, ba% Kant burd] bie

einfeitigc 2luffaffung ber Seele gebinbert a>irb, bas Heid? ber

(Snaben in feinem gansen Umfange unb in feiner voU.cn Ciefe

1
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511 t)crftcl]cn. Qhqldd] er Heligion uiib 5ittlid]fett ber Wdt
bat (5cfüijl5erfal)rung sured^net, bleibt tl]m öas (Sefüljl bod] bas

2{[d]cnbröbel, bas üon bcm reinen i)enfcn Dornelim gering ge=

fd^ä^t unb ntöglidift au^er ad}t gelaffen lüirb.

2Iudi (Sott tt)irb baljer bei Kant nur 3um f^errn ber üernunft,

3um bcrrifdien (Sefc^geber, a'eld]er burd] Derl^ei^ungen unb Dvo--

I:iungcn bie IlTenfdien niabnt, [eine (5cbote nid]t als ^irnge=

[pinfte 3U »erlad-jen, fonbern fie als Pernunftgebote 5U ad]ten,,

nad] meldten ntan leben foll. 'Das (SefüFiI aber fommt bei

Kant nur als 2ld]tungsgefül]I vov bent Sittengcfe^ 3ur (Seltung.

3I]m ift biefes (SefüI^I bic reine Criebfeber, bas (Sute ju tun.

(£r fagt in [einem IJluffa^ : „4)a5 €nbe aller Dinge," wie id] be=

reits(5. U8) gctürst aufuferte: „i)as dbriftentunt bat bie £iebens-

lüürbigfeit in fid], bic pflidit in freie Heigung r»ern?anbeln 5U

a»oIIen; aber es ift ein IDiberfprudi, eine göttlid^e 2hüorität

an5uncl]men, n?eld]e jemanbent gebietet, ba^ er etmas

nid]t allein tun, fonbern aud] gerne tun folle." (Kird^manns

2üisgabe 5. \76.)

IXnn, bas (Sefübl löft biefett lüiberfprud], bas (SefüliI be=

u>irft biefes Perroanblungstrunber. Hid^t aus fned]tifd]ent (5e=

l^orfant einer frentben, unb fei es einer göttlid^en 2lutorität

gegenüber, nid^t au$ bloßer 2ld]tung vov bem Sittengefe^ foU

im Heidj ber (ßnaben bas (Sute getan toerben. ^c^us forbert,

ber 2Ttenfd] foIIe bcn lüillen (Sottes sunt eigenen mad^n.

Sdion biefe ^orberung madit bas (Sute 511 einer freien Cat bes

eigenen IDillens unb liebt ten 5n?ang einer fremben 2hitorität

auf. 2luf biefem Boben ftanb, fann mait fagen, fjegel als er

forberte, bas Sollen muß ein IDoIIen werben. 3efus aber

forbert aud] einen nod^ Iiöl^eren Beujeggrunb. (Einen fröli«

lid-jen (Seber I^at cSott lieb! Der eigene IDille mu^ ein frölv.

lid^er, freubiger IDiUe ber 5ittlid]fcit fein. Diefe 5ittlid]feit fott

eine Cat ber £iebe unb Creue 5U (Sott unb bcn Zllenfdien fein,

fie fotl 3ugleid] gefd^etien im (Sefülil ber £bre uiib IDürbe, ein

Kinb (Sottes 5U Iiei^en, unb gemeinfam mit ben anberen 21Ten=

fd]enfinbern bas Hcid] ber (Snabcn üencirflidien 5U follen.

Der nujt, u->eldier im r>ollon (SefüBjIe ber IDürbc, ein Kinb
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iSottcs [ein 511 [oUcn, ober, wk id} I^ier ir>obI ohne lTii%vet-

)tänbn\5 \aqcn fann, iner in foId]er IDeife int (Sefütile feiner

IPürbe, ein icabror, editer 21Ienfd^ [ein 5U [oUen, [ein Z)a[ein

lun-bringt, bcr loirb 5tr»ar auf (£rben bereits 2tugenblicfe ober

Stunben ber (ßlüd[eligfoit empftnben, aber er toirb ftdi i:>od\

jeberseit betonet bleiben ber Unsulänglicbfeit [eines irbifd^en

^anbclns unb tDanbelns. £r unrb \\d} beit>u§t fein, ba^ er

biefe Un5uläncjlid]feit nod^ melir empftnben ipirb, fobalb er im

Heid]e ber IPabrIicit unb ber Klarl^eit jur üoUen (Erfentitnis

[einer [elbft, feines (Tuns unb laffens gelangt. (£r n?irb fid^

baljer jeberseit beu>u^t bleiben, iia^ er ber (Snabe bebarf, ge=

red7t crfunben 3U u^erben. Kant fagt im „(£nbe aller Dinge"

cigentlid] basfelbe, u^enn er fagt: „IDcnn ein rnenfdi r>on ben

Urfadien eines oermeintlid] tooblgefüljrten Cebensmanbels alles,

was man Pcrbienft bes (Slücfs nennt, roie angeborenes, gut--

artiges Cemperament, natürlid^e Stärfe bes Derftanbes unb ber

Dernunft unb au^erbem bie glücflidie !£age, bie ibm oiele Per»

fudiungen erfparte: u>enn ein ZlTenfdi bies alles abred;nete, u?er

tDOÜto bann entfdiciben, ba^ er Dor bem 2luge bes IDeltriditers

feinem inneren moraIifd]cn IPert nad^, einen Por^ug üor einem

anberen I]abe." (Kird^mann \b6.) 3di füge folgenbes IPort

Kants, bas er bei bicfer ^5eIegenI^eit fagt, l^insu: „IPenn bas

(EEjriftentum i3eIobnungen cerbeißt, 5. B. feib fröblidi unb ge=

troft, es toirb eud] im iiimmel mobi oergolten u?erben, fo ift

bas fein eingebet, um baburdi einen ZHcnfdien 5um guten

Cebensroanbel gleid]fam 5U b i n g e n ; beiui bie liberale Denfungs=

ort bes Cl^riftentums liegt barin, ba^ bie (Sabe bes (Suten be-

bingt a>irb burd] bie (Sütigfeit bes IPilleus bes (Sebers".

(Kird]mann \77.) Kant fagt alfo felbft, ber JTienfd] erlange

burd] ein fittlidies 'Lehen fein befonberes Perbienft, bas befon=

bers belobnt u^erben muffe. 3'" Heidi ber (Snaben, bas nad^

Kant eine Denfnotmenbigfeit ber Pernunft ift, lebt ba ber ber

menfd] nid^t ber 5ittlid]feit, um (Slüd'feligfeit su erlangen, benn

er lebt ftets in ber Sorge, ber XPürbe bes ZlTenfdifeins gemä^

3U leben unb fein fjoffen ift auf bie (5nabe geriditet. Damit

aber bort bie (Slüdfeligfeit überbaupt auf als .^olge ber 5itt'
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Iid]!eit ber ^wed bes Cebens 3U fein, bamit fällt aber and} biß

irage nad} bcr (Slürffeligfeit aus ber Celire ber 5ittlid]fcit toeg,

benn als (£bcnbilb (Sottes foll ber ZlTenfd] ber VO'xUc bes

(Sufen fein, tr>ci[ (Sott felbft ber DoUfommene tüillc bes (Snten ift.

Von ben brei Problemen bes Kanons ber praftifd^en Der»

nunft, ;^reil]eit bcS' tüillens, Unfterblid^!eit ber Seele unb (Sott,

befprad] xd] bas erftc bereits int britten IDiberftreit ber fosmo«

logifdien 3been, bas 3n?eitc bei ben (Sottes = unb Seelenoor»

ftellungen. 3d] fprad] babei and} von bem fjimmel unb ber

fjölle bes >£t)angeliums. kleine frübere 2lusfage, tia^ id] nid^t mit
;

Kant (5. \00, \57) bie Unfterblid]feit aus ber (£infad] I]eit ber Seele

folgere, ba ber IDille (Sottes bie (£ntfd]eibung bat, ergänse xd\

bier bamit, i>a^ xd) fage, id] folgere fic als rtaturtt>iffenfd]aftler

aus ber Catfad^e, tta^ es fein Polf gibt, bas fie nid^t in irgenb
|

einer 5orm annaljm unb nodi annimmt. Die ^Innal^me ber

Unfterblidifeit liegt mir balier, inbem id] Kants IDorte bei
j

anberer (Selegenlieit anirenbe, int Bebürfitis ber 2T:atur bes

mcnfd]lid]en (Semüts. 'Da nun biefe Tfatur burd] i:)en IPillen

(Sottes beftimmt ipurbe, fo ntu^ and\ bie (Erseugung bes (5e=

banfens einer 5ortbauer ber Seele, bem IPillen (Sottes gentä^

fein. 21Tait nennt freilid) foldie 2lnnal]me and\ 2lberglaitben.

3nbeffen fold]em Heben gegenüber fann idi u?olil mit Kant

fagcn, bie IDol^lanftänbigen, it>eld]e il^r toal^res IPoI^l fennen,

I^alten fid] axx bie Cl^efen, glauben ait (Sott unb ein fünftiges

Ceben, unb boffen, fe^e id] l]in5U, gleid]ir)ie es ber Pernunft unb

lDiffcnfd]aft gelang, abergläubifd]e unb falfd]e Porftellungen bei

ber 2luffaffung ber Hatur unb ilirer (£rfd]einungen 5U entfernen,

fo roerbc bies aud] bei ben Dorftellungen über (Sott unb ein

fünftiges ^.ahexx gelingen.

Diele freilid] leugnen beibes, fid] babei rül]menb, in fold]er

lüeife bie reinfte Sittenlclire jU befi^en. Pantbeiften fd]it)ärtnen

für ein (Eingelien bes Selbfts in bie (Sottbeit, für ein 5ufatnmeit=

fliegen mit berfelben, aber fie träumen babei jugleid] baoon,

iia^ bas Selbft biefes (Eingeben unb 5iif«^iiiiii»''"fic(i<'" füble unb

aud] bauernb fül]le, benn ber i]aitptmunfd] babei ift ber IDunfdj

nad] ewiger Hutje, ein Begriff bei bent, xv'xc Kant int „finbe
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aücr Dinge" [agt, ber Pcrftaub ausgeixt imb bas Dcnfcn aiif=

bort. ITian fann Ificrgcgon tcolil [agen, je böbcr bas Dcnfeu,

fei 05 in praftifd] fittlid]cr, fei es in tlieoretifd] pljiIo[opI|ifd]er

i]tn[id]t, nm [o ntebr ipirb bie unftcrblid^e Seele ber ZHenfdien

jugleid] als eine göttlid^e gcbad]t, meldier als [oid]er bie lln--

ftorblidifeit sufontnit. 2hidi nad] ber «gvsälilung, ba^ (Sottes

l^jaud? ben Znen[d]en 311 einer lebcnbigcn Seele madite, ift bie

Seele als eine göttlidie 5U betrad]ten. Don ben eDangeüfdien

Porftellungen über llnfterbIid]foit n^ar bei bcn Seelenoor»

[tellungen bie 2\ebe. Sie entfpred]en ben Dorftellungen ber

reinen Sittlid]feit ber fioangelien unb roenn ir>tr biefe evan--

gelifd^en Dorftellungen von ber Sittlid^feit bie roiffenfd^aftlid^en

nennen fönnen, tt>eil fie ber Kern unb bas £cbcn aller u)if)'en=

[djaftlid^ fein follenben (£t[iifen ftnb
, fo fann man audi bie

eDangeUfd7cn Dorftellungen über bie Unfterblid^teit bie u>iffen=

fd]aftlid]ften nennen. Denn jene Sd^auerbilbor, u?eld]e man bem

Cljriftentum Doru)arf unb üornjirft, finb, ir»as idi 5U toieberbolen

für 5ipedmä§ig I^alte, Ijcibnifdien Ilrfprungs, 3umal gried]ifd]er

Did]ter uixb orpI]ifd]cr Religion.

4. Der morali^cfje ^emm teinc DentnotiümMgfcit.

t£s ift nod] von bem brüten Problem bes Kanons 5U rebcn.

Kant [agt (K. 6\7): „Die ZTtoraltl^eoIogie Iiat ben cigen=

tümlid]en Dorsug r>or ber fpehilatioen, ba^ fie unausbleiblidi

auf ben Begriff eines einigen, a 1 1 e r r» 1

1

! m m e n ft e n

unb ü c r n ü n f t i g e n llrmefens fülirt, u^orauf uns [pefuIatiDC

Cl^eologie nid]t einmal aus objeftioen (5rünben bi nmeifen,

gefd]u?etge uns baoon überzeugen fonnte. Denn fie fonntc

feinen bebeutenben (Srunb anheben, roesEjalb u?ir ein einiges IDefen

annelimen müßten, bas allen Hatururfadjen corsufelsen ipäre,

unb von bem tt>ir bie[elben 5ugleid7 in allen Stücfen abliängenb

5U mad^en, Ijinreid^enbe Urfad]e I^ätten. Dagegen aus bem (5e=

fiditspunftc ber fittlid]en <£inl]eit, als einem notit>enbigen ZDelt»

gef e^e, mu^ ein einiger, b e r ft e r ID i 1 1 e [ein, ber alle biefe

(Sefe^e in fid] befaßt; benn rote tüoflten u>ir unter Derfd]iebenen

IDillen Dollfommene €inl]eit ber ^mede finben?"

^
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Der (Srunb, ineslialb bic fpefulatbc QII]eoIogie fein be=

ftimmtcs crftcs HrtDcfen finbcn fann, liegt in ber mctjrmals cr=

tpälinten ^atfadie, ba§ es biefer Spefniation snfolge nur unbe--

ftimntte (£rfd]einungen vmb (Segenftänbe gibt, unb ^a^ bei

ben Heiben bes Bcbingtcn jum Unbebingten unb umgefetjrt,

fid] alles ins Unbeftimnite, ins Unenblid^e verliert, [o ba§ fid^

feine bcftimmte Stelle für eine erfte Ur)'ad]e finbet. Sobalb

man aber von beftimmten <£r[d]einungen unb (Segenftänben,

von beftimmten Itaturfräften unb Itaturgefe^en ausgel]t unb

finbet aud] nur ein eiujiges (Sefe^, bas n?ie has (Sefe^ ber XPeIt=

fd]ir)erc nad] Kants Cl^eorie bes f^immels in unmeßbare Häume

unb ^ßiten fid; erftredt, fo ift bamit ein notinenbiges IDeltgcfe^

gegeben, wegen bcffen ebenfalls ein einiger, oberfter IDiüe

porausgefe^t werben mub\ ber alle (Sefefee umfaßt, nidit nur

ber materiellen, fonbern aud] ber fittlidien IDelt. Hidit ber

einzige, u-tenn aud], it>ie id] nod-; Iieroorl^eben roerbe, ber n?ert=

ooHfte (Sottesbetoeis ift balier ber ber ZlToraltijeoIogic.

2tud^ bie Bebauptung, bie ZTioraltlieoIogie fül^re unaus =

bleiblid; auf bcn Begriff eines einigen, allerüoUfommcnften

unb vernünftigen Urwefens, I]at leiber nur 2X>ert für bie, weld^c

fid] überseugen laffen uioUen. firfal^rungsmäßig fdiließt biefer

Beweis fowenig Itottoenbigfeit unb §xvanQ 3ur 2tnnal]me in

fid], wie bie Beweife ber reinen Pernunft unb bie Haturgefe^e.

5ür Kant war bie 2(nnal]mc eines fold]en ZPefens eine Denf--

notwenbigfeit ber Dcrnunft. 2tber gerabe im Hamen ber Per=

nunft eiferte man nad} iljm gegen foId]e 2tnnal]me unb ju

feiner §e'xt fämpfte bereits im Hamen ber Dernunft ber IXiate--

rialismus t>cs ad]t3el]nten 3aI]rP]unberts bagegen. Sd\on 3U

jener ö^it Ijieß bas moralifd^e (Sefüljl, bas (Sewiffen, eine

,§üd]tung ber Pfaffen unb priefter, bie (Sebote (5ottes I|ießen

prieftergefe^c unb r>on bcn Haturgefe^en, weld]e Kant unb iE]re

erften fintbeder als (Sottesgefefee bewunberten, fagte man wol)l

aud] fd]on bamals, fie feien von Cwigfeit I]er DorI]anben ober

I]ätten fid] im £aufe ber ^ßit cntwidelt unb 5war, wie es jefet

I]eißt, als bas Befte unb ^wedntäßigfte jum Beftcl]en ber IPelt.

Wenn Kant von <:><in (5efal]ren bes Empirismus fprid]t, I]atte
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or iDofjI ätjnlidic BcEjauptungcn hn Sinn. X)cnn wo es iiei%t,

bic plnlofopfiic Icbrt im 2ftamcn ber Pcrnunft, (Sott unb (5c=

ififfen [cien Prioftcrerfinbungen, ^a to'itb jebcr, ber ftd^ ben

fd^ein bcr Dcrnunft qebm toill, fid) frei mad]cn tüollcn r»on

jobcm (Soipiffen unb bie ^unabmc bcr (5etr»tf)'enlo[igfeit ift bic

^olgc. X)ic[cr Polcmif bcs Empirismus tritt bann bie Polemif

^os "Dogmatismus gegenüber; aber leiber, loie roir bei bem
Dorgelien bcs "Dogmatismus gegen bas 2tuffommen ber <&V'-

fonntnis ber Haturgefe^e seigten, oeranla^te unb oerftärfte ge=

rabe biefe 2trt Don Polemif bes Dogmatismus nur 5U [elir bie

polcmif unb ben (Eifer bes (Empirismus. lüir [eben baijer,

um ben prafti[d]en unb moralifd^en (5ottesben?eis »irb gefämpft

unb geftritten, n?ie bei ben IDiberftreiten iinb ben (5ottesbe=

»eifen ber reinen Dernunft unb biefe Kämpfe finb tjier fo

menig, tt>ie bort ^£uftfed]tereien ber reinen Dernunft. Da bei^t

es, bie Hoffnung auf ben Sieg ber IlPabrbeit feftbalten unb ber

Sieg lüirb um fo eber fommen, je eber ber Empirismus unb

ber Dogmatismus aufl^ören, \\d} gegenfeitig für bumnt unb

föblcrgläubifd"! 5U erflären ober ju oerfe^ern; je rubiger fie

fadilid] ibrc Sad7e betreiben.

5. Der aügegenioärticjc, aUgmaüigc unb ßüiDificnöc ©olt

Das einige 2X>e[en, bcffen IPillen alles entftammt, [diilbert

Kant (K. 6^7) nodi in folgenber It>ei[e: „Diefer IPille muß

allgetoaltig [ein, bamit bie ganse Itatur unb beren Be=

3tcl)ung auf Sittlid|feit in ber IDelt ibm unterworfen fei; all-

tt)if[enb, bamit er bas 3""<^i^ft^ ^'^^ (Sefinnungen unb beren

moralifd]en IDert erfenne; allgegena>ärtig, bamit er un»

mittelbar allem Bebürfniffc, n?eldies bas Ijödjfte IDeltbefte er=

forbert, nal^e fei; en^ig, bamit in feiner ^eit biefe Überein»

ftimmung ber ZXatur unb ^veifl^it erntangele u. f.
to." «Elje

id^ auf biefe <£igenfd^aften bes moralifd^en (5ottes näiiev etn=

gclje, üerweife xdi auf bas bei ben (5ottes= unb Seelcnoor»

jicllungen (5efagte. T>odi fdieint es mir sroerfmäßig, bort (ße=

fagtes liier nod] einmal in Kurse in folgenber IPeife 3ufammen=

jufaffen.
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ITian nannte (Sott als bas 2lb[oIute bas abfolutc IDiffen

ober Dcnfcn, man nannte ibn ben abfolutcn IPillen unb [ogar

bas abfolute (ScfüM. IlT'cnn nun jcbcs cinjclne 5celenpcr=

mögen genügen [oll, baE> abfolutc IDefen (Sottes jU beftimmen,

fo fann boi) (Sott nid]t ettpas Befdiränftes toerbcn, rocnn er

als bas breifad] 2tbfoIute, b. i. als lebenbige (£inl]eit bes ab-

soluten Denfens, bes absoluten IDillens unb bes absoluten

^üljlens, als abfolutc Pcrfönlid^feit aufgefaßt mirb. Diefe ge=

fd;td-!tlidien Catfadien seigen, balg '" ^^^ pbilofopbie bas We\en

(Sottes nad] bentjenigen Seelenoermögen beftimmt tourbe, bas

als bas tt)e[entlid]fte unb midnigfte galt. Hun bat man es mit

allen ein5elnen Dermögen perfud^t, aber feins u?arb als genügenb

erfunben, besbalb ift man je^t toobl eber geneigt, es mit ber

Icbenbigen fiinbeit ber brei 5celenr>ermögen 5U oerfudien.

llod] in anberer Binfid^jt mad^t fid] pbilofopbifdie (£rfab=

rung geltenb. X)ie alten illlgvpter nabinen an, eine (Sottbeit

rooijne in jebem Ciere; benn gegenüber bem ftets 3a>eifelnben

unb [orgenben Denfen ber felbftbeiDUßten 21Tenfdien erfdnen

ibnen bas ftete Sidigleid^bleiben bes fogenannten 3"ÜiiiftIebens

ber Ciere als bic JPirffamfeit einer (Sottljeit. 2ind] in ber

pbilofopbie madite fid] bicfe ägvptifd^e Denfmeife geltenb, in=

fofern man meinte, nid]t non einem felbftbcwu^t benfenben unb

tt)oIIenben (Sott ausgeben 5U follen, fonbern von einem unbe=

unißten. (£5 mebren ftd] inbcffen bie ^In^eidien, ba% bie pbiIo=

fopbie u)ieber 3ur ^Innabme eines fcIbftbetDUßten (Seiftes 3urücf=

feljrt unb ba ift 3U boffen, ba% biefer (Seift enblid] nid)t mebr

bloß als SelbftbetDUßtfein, fonbern jugleidi als Wiüe unb (Se=

fübl, als abfolute Perfönlidtfeit gebadet vohb.

Xlxd]t aber biefe gefd]id]tlidien üatfadien fül^rten mid] 5U

biefem (Sottesbegriff. Sie beftärften nur eine Überseugung, ju

ber mid] i^egels pbilofopbie gefübrt batte. i^egel fagt, bas

abfolute IDiffcn entfd]Ioß fid] 5um IPerben bes 2tnberen, b. t,

3um JDerben ber Jllaterie, ber Zlatur, ber gan3en IDelt. Da
bcrubt bodi biefer vEntfdilug sugicid] auf einem abfoluten IDitlen'

bas ^Inbere, bas nid]tgeiftige, 5U merben. (Sott ift baber bei

fjegel fcinesroegs bloß abfolutes IDiffen, er ift 3ugleid? abfoluter
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Wiüc unb ba man fid^ IDiffcn unb IDoUen nid]t porftollcn

fanit, ohne 5U bcnfen, baß bas IDiffcnbe unb IPoIIenbc 3U=

gicidi empfinbet, (ScfüH bcft^t, fo icarb mir ^egcls abfolutcs

IPiffcn 5uni abfolutcn Ventcn, XPoIIcn unb Sühkn, fontit 5ur

abfohlten pcrfönltdifctt unb ein fold^er abfolute (Sott bat bann

and} Haum, bie £iebe 5U [ein ixnb sugleid] ber ^a% gegen alles

Sdikditn unb (ßemeine.

Kants (Sott bes moraIi[d]en Bemeifes ift ebenfalls bas

2lbfoIute ober bas abfolut Unbebingte unb er ift als bas l\n-

bebingte ber einige, oberfte, felbftben^ußte IDille, ber alle (Sefe^e ber

Hatur unb ber Sittlid^feit in fid] befaßt unb ift als biefer (Sefe^=

geber sugleid] bie böd^fte Dernunft. So u?enig wk Kant bas (Se=

füljl 3um IDefen ber Seele red^net, fo toenig redinet er es 5um

iDefen (Sottes. Diefes einige lTrrc>efcn, bas ibm ber oberfte

IPille unb bie Iiöd]fte Pernunft ift, nennt er nod\ ein allerooll»

fonnnenftes eu?iges IDefen, bas nad] ibm allgegenn?ärtig, aü-

n?iffenb unb allgeu'^altig ift. Diefe brei £igenfd^aften geben, bei

ber 2lrt unb IDeife, u?ie Kant fie erflärt, 2lnlaß 5U allgemeineren

(Erörterungen. IHit X)eismus bat biefer (Sott Kants nid^ts

3u tun.

(Sott i ft a 1 1 g e g e n £D ä r t i g. "Das ift fein apriorifd'jcr,

fonbern ein btblifd^er (Sebanfe, ber in ben (£r»angelien aud] bie

5orm erJiält: 3'^ (Sott leben, uneben unb finb wiv unb er in

uns. Beibe 2tusbrüd'e »erben üerwertet 3ur pantl>eiftifd]en 3e=

Iiauptung : (Sott fei allgegenujärtig, ba er felbft in 2tIIem fei,

Dilles w'wtc unb 3ur (£rfdieinung bringe. Kant, erfüllt non bem

(Sebanfen ber Haturgefc^lid^feit, ftebt nid]t auf bem Boben bes

Pantbeismus; benn er begrünbct bie Hotu?enbigfeit ber 2111=

gegentt>art bamit, ba% er fagt: „(Sott muffe unmittelbar allem

Bebürfnis, tceldies bas böd->fte XDeltbefte erforbert, nabe fein,"

b. i. (Sott wxvh nid]t felbft 2tlles, aber er mu^ ba fein, voo bas

Bebürfnis es erforbert. Hun fd]afft nad\ Uants Cfjeorie bes

f^immels (Sott eine ZlTaterie, ber er ben Stempel feines (Seiftes

aufbrücfte unb aus biefer IHaterie entmicfeln unb geftalten fid]

bann bie Sonnenfyftemc ben beftimmten (Sefe^en gemäls; tcenn

bann bnvd\ rtad]laffen ber Sd]tt)ungfraft ber ein3elnen Zllaffen

IDeis, Kant: Uatargeit^e, Uatut^ unb ©ottcserfennen. H
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ein Sonnensystem wieget 3u[amtncnfäIIt, [o jcrftreut Mc babct

cntftanbcnc £it^e bie THatcric toicöer, wie fie 3U Einfang roar

unb bic Hcugcftaltung bcs Sonncnfvftcms beginnt ujicbcr. 2tlfo

bei alle biefem ZTtillioncn unb ^Ibermillionen von fahren ober

3abrbunbcrten baucrnbcn €ntftcl^en, Bcfteben unb Dergeljcn

beftelit nur ber IDille (Sottcs, ba% 2lU.cs ccrtiarre, aber es ift

fein Bebürfnis feines «Eingreifens ba. 3" ^'^^ irbtfd|en Hatur

iiatte Kant freilid] foId]e (5efe^Iicf]feit nod\ nidit ernannt, aber

fein ganzes Ilaturftubium gcfd^ab, roie tt>ir borten, unter ber

2{nnal]me bes Dorl^anbenfeins foldier (5efe^lid]!eit unb er fagte

baber and] gerabesu: 3n ber IPelt bes materiellen (Scfd^ebens

gibt es nur ein ZlTüffen, b. i. ein (Sefd-;eben im .^tcang ber ge=

fe^Iidjen Beftimmtbcit; in ber IDelt ber Sittlidifeit aber gibt es

nur ein Sollen. 3n biefer IPelt gcfdjiebt nid^t etiles nad]

(5ottes IPillen, in biefer IDelt fann bahcv, wie Kant fagt, bas

Scbürfnis eintreten, ba^ (Sott bes fjöd^ften iPeltbeften tpegen

allgegentoärtig unb nabe ift. 3"^^'fK" bas blo^e nabefein

(Sottes fd^afft fein Bebürfnis ab, ein tätiges ©ngreifen (5ottes

n?irb balier erforbert. Zfian nennt aber ein außergerc>öbnlid]es

«Eingreifen (5ottes ein IDunber.

3d] toill nid}t gerabe bebaupten, ba^ Kant mit feiner <£v--

flärung ber 2tIIgegenu?art (Sottes biefen als einen ber IDunber

ZHäditigen I^inftellen wollte, bocb^ fann er bei biefer €rflärung

faum an etwas anberes gcbadit I]abcn. 3^^^"fans würbe

er bie reine Pcrnunft ijaben fagen laffen: 2TJan fann über

bas X)afein unb bas IDefen (Sottes nid^ts Beftintmtes ausfagen,

bcsbalb fann man über bie 2T(ögIidifeit (5ottes, IDunber 5U

tun, ebenfalls nidjts Beftimmtes axtsfagen. Die praftifd^e Der=

nunft aber roürbe fagen : ^ie Dernunft mu% ein Dermögen fein,

beftimmen 5U fönnen, was als IDunber 5U betrad]ten ift; bie

Beljauptung aber, (5ott fönne ber Haturgefe^e wegen fein

IDunber tun, f^ei^t, bie <5xen^en ber Dernunft übcrfd^reiten, Ijei^t,

(5ott 5um Sflaoen feiner eigenen (Sefe^e mad]en, beißt, (Sott

im (Sebicte ber Sittlidifeit ober bes Sollens bie IlTöglidifeit

nebmen, ba nab^e 5U fein, wie Kant fagt, wo bas böd]fte IDeIt=

befte CS erforbert. llnt Kant felbft wabrt feinem (Sott biefc

1
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21Iöglicbfcit uub 5reibcit, tnöcm er ben IDtllen (Sottcs allge =

IT altig nennt, ntdn in Besiebuncj darauf, ba§ (Sott ber all=

mädnige Sd^öpfer löimniels unb ber £rbe ift, [onbern in 3e=

iiclning barauf, ba% biefem IDillen, n?ic er [agt, „bte ganse

Hatur unb beren Besicinxng auf 5ittlid-;feit unterirorfen fei".

Hur int (Sebiete ber 5ittlid-»feit ift (Sottes SlUgegenroart nötig

unb biefer 5ittlid]feit toegen muß ber ^lllgeroalt (Sottes bie

Hatur untcrit>orfen bleiben.

Das Bebürfnis bes ntenfdilid-jen (Semütes, u?ie Kant fagt,

nad-» 3becn, b. i. nadi 5fagcn über bie legten Urfad^en unb

i?obingungen ^cs Dafeins ber IPelt unb cor allem bes Dafeins

bor ZTlenfd^en ift 5ugleid; bas öebürfnis nadi ber firfenntnis

Don einem (SeFieimnisootlen, IDunbcrbaren. Die religiöfen Dor=

ftcUungen von ben bie ZHenfdicn umgebenben irunberbaren

211äd]ten waten baber bei allen Dölfcrn obne ^lusnabme oer-

bunben mit ber Dorftellung, ba^ biefe TTiädbte felbft IPunberbares

rorriditcn fönnten. Die Dorftellung fam auf, bie (5ötter feien

nur burd] ibre IPunbermad^t 5U erfennen. ©rientalifdv Dölfer

numal gefielen fid) barin, biefe XPunbermadit pbantaftifd)

auszumalen. Hm fo einsigartiger ftel>t bie biblifd>e (Sefdnd^te

ba , in n?eld]er es felbftüerftänblid] audi nid^t an IDunber»

er^äblungen feblt , aber (Sott, ber Sdjöpfer ^immels unb ber

: (£rbe, tr>irb ooit ben Proplieten nid]t feiner IPunbermadit tfegen

rorfünbet, roeld^er besbalb burdi Prad^t unb prunf 5U üerebren

t'oi , fonbern feiner (Sercditigfeit, Beiligfeit, (Süte, Ciebe, Barnim

berjigfeit tpegen unb toeldicr (Sott von ben 2T(enfdien Der=

langte, fic follten (Serod;tigfeit, reiner UT^illcn, (Süte, Ciebe,

Barmbcr5igfeit fein unb alles betätigen toie er. lüunber

I
(Sottes aiurben nur ba beridnet, wo es galt, fittlidjen 5orbe=

rungen größeren Had;brucf 5U geben. Komntt man dou ben

pbantaftifd^cn, rounberfüd^tigen iPeltentftebungsfagen aller anberen

I Heligionen, aud^ pon ber orpliifdien, 5um biblifd^en 5diöpfungs=

beridtt, fo atmet tnan auf unb ftebt peru^unbert vor ber fd-jlid^ten

(£infadibeit ber Darftellung, u^eld^e einsig unb aüe'm unter allen

Sagen ben Dergleidi mit einer roiffenfdjaftlidien Darfteilung

juläßt unb üerträgt. Hur Sudiftabenflauberci fann gering»

X'k*
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fcf]ä^ig auf bicfc v£r5äHut:a blicfon, weil tbro 3ud^ftabeu md\t

gan5 bencn ber IDifi'cnfdiaft cntfprcdicn.

2T(ebr nod] als im 2Utcn Ccftamcnt treten bic IPunber im

Hcucn 3urü<J. 3efu5 üon rtajdretb fagte gcrabejU, bie IDunbcr

feien nur für bie ITngläubigen. IPer ibn crfenne als ben, ber

in bie IDelt gefomnten fei, Cid^t, 'iehen, IPalirbeit 5U üerfünbigen,

ber braudie feine IDunber. Cro^bem u?arb im Caufe ber dn-ift=

lidien ^eit unb n?irb nod] Ijeute gerabe mit bem Bebürfnis

nad] IDunberbarem ber größte JlTißbraud] getrieben. IPic bei

ben fjeiben, mad^te man aud^ bei ^en Cbriften bas (Slauben

an bie IDunbermad]t ilircs (5otte5 jum IlTa§ftab, ob jemanb

als Cbrift aujuerfennen fei ober nid^t. 21Tan oerfe^erte jeben,

fprad] ibm (£bre, (Seu>iffen, Heligion unb Sittlid^feit ab, bem

bie iPunber Hebenfad^e ober n?ibernatürlid] toaren, bem

aber bie i£r>aitgelien bie reinfte Heligion unb Sittlidifeit per«

fünbigton unb ber biefen 5^orberungen gemäß, fein leben pflid]t»

getreu 3U üollenben fud]te.

rtid]t aber u?ill id^ bier von bem JITißbraud) ^es IDunber»

glaubcns reben, pielmebr nur von ben 5olgen biefes IlTi^braudis,

bie fid^ äußern in ber 5lud]t aus bem Cljriftentum , als ber

i^eligion bcs IPunberglaubcns. Hcbenfad^e ift, ba% ba, wo bic

d]riftlidie lDunberu:>elt peru^orfen unb üerfpottet u?irb, bas 3e»

bürfnis nad] IPunberbarem gern feine Befriebigung fudit in

ilTesmerismus, »lifdirücfen, Cifd^flopfen, Spiritismus unb (DttuV-

tismus. IDiditiger ift bie toiffenfd^aftlid^e llngered^tigfeit, man
fann audi fagen, (Setoiffenlofigfeit unb Hnfittlid]feit, n?omit man

bei 3efus jebes fleinfte IDunber unb jebes im (Seift unb nidjt

bem Budiftaben nadi aufsufaffenbe xPort auffudit, um feine

perfönlidifeit
,

fein £ebren unb iDirfcn fd]led|t 5U madien,

iräbrenb man jumal bei orientaltfd'tcn Heligionen Don aller

IDunberpIiantaftif abfiebt unb 21usfprüd]e, n?eldie bent Budj^

ftaben nacb, 2tusfprüd]en 3^]ü älinlidi finb, aus ilirem ^ufammen
bang reißt unb als ältere unb besbalb üerbienftoollere fibelfteinc

ber IDabrbeit anpreift. Bei Bubbba fiebt man üon allem IPuft

Don IDunbern unb Cegenben ah unb ibn , ber ba leJirte , nur

ein Bettlerleben, bas fid] gauj auf Koftcn unb burd] bie ^(rbeit
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aiibercr ernäl^rt, nur ein bcttelnbcr 2rcönd-! erlange bas fjeil,

tbn [teilt man I^öl^er als 3cfum von HajaretI], bcr in ber Creue

.^uni Beruf unb in ber £iebe unb Sreuc ju ben riäd}]tm , ben

u->al]ren (ßottesbienft erblidte.

X)ic X^auptfadie aber ift bie IDunbermelt, roeldie bic [d^open=

baucrfd]e pi^ilofopbie, bas tPunbcr ber Sdiöpfuncj (Softes üer=

u->orfenb, fid] aufbaute unb anberon 3uinutet, oaran 5u glauben,

i^ic gauje ITcIt mit iliren Bergen unb Olern, iijren £anb=

ftreJen unb 2:lTeeren, ibren feuerfpeienben fjöl^en unb löaf[er=

fällen, biefe IDelt mit ben unffenfdiaftlid^en unb lüirtfdiaftlid^en

fragen unb i£eiftungen ber llTen[d]en unb mit bem 2T(a[d]inen=

botrieb berfelben, [oll nur bie Dorfteilung unb bcr IPille ber

21Tcnfd]cn fein. Da fann von einem naturgefe^ltdien (£ntfteben,

Boftelien unb Dergetjen ber IPelt nid^t bie Hebe fein. Die

bödifte Blüte fold^er piiilofopl^ie ift bie bcs Unbeuntf^teti mit

ibrer Bet^auptung, bie ganse lUelt perfdiininbe, tt>enn IDille unb

DorfteUung aücr 21Tenfd]en aufboren, bafein 5U trollen. 3^
acftobe, foId]e Blüte ber pbiIofopl]ie erfd]ütterte juerft meine

^llcinung, bic biblifd]cn 2Punber, als aller itaturgefe^Iidifeit

miberftreitcnb , üeru?erfen su muffen. 2Tiit ber ^cit evwnd\5

bann mebr unb mebr bie Xlbcrseugung, ba% bie biblifd^n tDunber

fid] melir mit ber uon (ßott getüoEten Haturgcfe^(id]feit r>er=

tragen, als alle piiilofopbien, nad\ toeld^en bic IDelt nur mcnfd]=

lid^cr IDille unb tnenfd]lid]eDorftelIung fein foll; unb dn ^ab^t'

I|unbert, n^eldics fold]c pi^ilofopbien geiftreid] unb beaditensinert

finbet, ijat gar fein iKed]t, über IDunber ber Bibel 3U fpotten.

Denn bie Dorftellung, bie IDcIt fei nur iDille unb Dorftellung

bes UTenfd^cn, madit bie IDelt 5U einem IDunber bes <£ntftcbens,

Befteliens unb Dergeliens fo ricfengro^, ba% für einen Hatur^

tt^iffenfdiaftlcr bas ^üro^al^rl^alten fold]er Dorftellung ntel]r Kraft

unb ZITül^e erforbert, als bas ^ürwabrl^alten aller IDunber ber

Bibel 5ufammengenommcn. 3efet fann id] mid] fogar auf Kant

berufen, beffen (Sott allgewaltig fein mu§, bamit er ber 5itt=

lid]feit lücgen, bie JE]errfd]aft über bie Ztatur bebält.

(£Iie inbcffcn von bem fjauptuntnber 5U reben ift, ift nod]

Kants Beftimmung: (Sott ift al ltt>if f
enb, su bcfpredien.
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3n ber Hegel vohb babei baran gebadet, ba^ (Sott alle Der»

gangenbett unb ^ufunft xt>eiß. Da Kant aber i:)(in moralifd^en

(ßottesbegriff unb bie llni'terbltd-;feit ber Seele im 2luge bat, [o

gibt er bie vSrflärung: „(Sott ift allipiffenb, bamit er bas 3"n^i"[t«

ber (Sefinnungen unb bereu moralifdien XPcrt erfenne." Diefc

(£rflärung ftebt auf bem Boben bes *£r>angelium5, infofern bas

(£r»angelium suerft bie Porftellung r>on bem IDert unb ber IDürbe

ber eiujelnen ZHeufd^enfeele Icbenbig madite. Die £rfenntnis

biefes IDertes !ann aber nid^t i£nb5rt>ed [ein, fonberit nai\

"Kants Celjre nur bas 2T(ittel, burd] n?eld]e5 (Sott bie Xüürbig«

feit ber Sittlidjfeit unb bamit audi bie berfelben proportionierte

(Slüdfeligfeit feftftellt. Diefe ,5w^i'f<^""ii"G tann aber, i»ie be=

reit5 ausgefübrt, nid^t nad-; gefe^lid^er (Sered^tigfeit
,

[onbern

nur aus erbarmenber Ciebe unb aus (Snabe gefd]eben. IDenn

id) nixn oben [agte, bie einfeitige 2Uiffaffung Don Seele unb

(Sott, als blo^e Dernunft, binbern Kant an bem »ollen €in=

bringen in bas i£t)angelium, fo gefd^ab es nid]t blo^, weil er

bie £icben5tt>ürbigfeit t>cs Cbriftentums als einen IDiberfprudj

gegen bas Sittengefe^ auffajgt, fonbern audi, roeil er, tro^bem

er bas Heid) ber (Snaben, bas regnum gratiae, für eine praftifdi«

nottt)enbige Porausfe^ung ber Dernunft erflärt, er bod} feine

€rflärung von biefem Heid^e gibt unb er bei bcn <£igen[d]aften

(Sottes nidit oon 'iwbe , Erbarmen unb (Snabe fpridit. Sein

(Sott bleibt ber ftrenge (Sefe^geber ber unter Derbeißungen unb

Drobungen mabnt, feine (Sebote 5U balten.

6. }\eligion bev öittlicbtcit unö bet- (Erlösung.

Diefe vSini'eitigfeit ift aber aud"» bie Hrfad^e eines anberen

2Tiangels in Kants praftifdiem (Sottesbegriff. Kant fprid^t nur

von bem Bebürfnis bes menfdTlid]en (Semüts nad] 3been, nadj

ber frfenntnis (Sottes. 3n'^>-lT<^" neben biefem Bebürfnis ift

nodi bas ^ebürfnis lebenbig, ben iSefüblen ber (Sebunbenbeit

unb bes Derpfliditetfeins ber gebadeten (Sottbeit gegenüber 2lu5-

brucf 5U geben burd; geu^ffe Derrid'itungen unb (Sebräud^e,

roeldje Dor5ugsu?eife als religiöfe, gottesbienftlid^e Derridjtungen

angefeben mürben unb ipeldv um fo und]tiger erfdiienen, je
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mcbr matt ftcb von ben iimgcbcnbcn rpunberbarcn Xfiäditan

abbängig fübltc iinb je mcbr man I^offtc, burd^ foId]e Vexvxcb--

tungcii biefc Hläd^tc frcunbltd) 5U ftimmcn, ober bte irgcnbtoic

ersürnten 2Ttäd]tc roicbcr 3U ocrföbncn. (£s fonnte ntd^t au5=

bleiben, t>a^ fid> in jebem Dolf ein mclir ober roeniger organi=

fierter Stanb ausbilbete, a>eldier biefen Sebürfniffen Hed]nung

tragenb, bie cerfd^icbenen Derrid^tungen für allmöglidic ßäüe

gefe^Iid] beftintmte unb ^en Derfebr ber übrigen Dolfsgenoffen

mit biefen 2Tläd]ten oermittelte. Catfäd^Iid] aber fanb fidi aud^

bei allen Pölfern, melir ober roeniger [diarf ausgebilbet, bie

Dorftellung, ba^ bas 3rbil'die als fold^es bem ^immlifdien

gegenüber bas Sdiledite unb Unreine fei, fo ba^ bie Seele in

einem irbifdjen £eibe roolinenb , oerunreinigt burd) bie 23e=

rüFjrung bamit, nad] Heinigung unb Heinbeit ftreben muffe,

rtatürlidi »arb ber einjclne babci abbängig von foldjen, von

benen man meinte, ba% fic bie rcinigenben ilTittel tpüßten unb

I^ätten.

^u bcn Bebürfixiffcn ber Dölfer, burdi gen^iffe Derridi»

tungen in unmittelbaren Derfebr mit einer (Sottbeit 3U treten,

gel^ört aber auii bas Bebürfnis ber (SefüBjIsDerfenfung in (5ott,

toeldie man burdi betäubenbe mittel unb sumal burdi Can5 5U

erreidien [ud^te. Denn bas i£ntrücfttt)erben oon ber IDelt burdi

fold^c 21TtttcI, bas Stußerfid^fornmen bei ber Hafdibeit bes Canses

badtte man fid] als ein tDirÜid-ies ^£ntrüdta>erben, als ein 2lu]ger=

fidjfommen, b. i. als eine (£fftafe ber Seele aus bem £eibe, als

ein Derftnfen ber Seele in bie (Sottbeit. Diefe (Sefül^lsper»

fenfung fanb ibren DoUfommenften geiftigften 2lusbrucf in ber

orpbifd]en i^eligion. £5 berrfd^te aber aud^ in ibj, bei bem

eifrigen Streben nad} ftttlidier Heinbeit bes £ebens, bie pein=

lidifte Sorge, bie Seele rein 5U mad^en unb rein 5U balteit burd^

€ntbaltung r>on ber Berübrung bes unreinen 3rbifd-)en.

3m £iinblidP nun barauf, ba% es felbft ber böd^ftcn pbilo=

fopbie nid-tt gelungen roar, fid] oon biefer feit unbefannten

Seiten I]errfd]enben religiöfen Dorftellung von bem unreinen

3rbifdien frei 5U madien, toeld^e ben (Sebanfen einer fittlidjen

5reil]cit unb Heinbeit nid^t auffommon lief^', batte id? fdion
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lange in 3cfu5 ben Bringer bes Heuen , ben Überminbcr

geiftiger (Irägl?eit erblicft, roegen [eines i^iniüeifes, and} bas

3rbi[d7e [ei ein 5eid]cn ber fierrlid]feit (Sottes, [o ba^ bie £ilie

Iierrlidier ge[dimücft [ei, als Salonto in aller [einer Pradit, unb

nid^ts ir>a5 5um 2Tiunb eingef^e, oerunreinigen fönne. 4P'
3nbe[[en er[t bie Kenntnis ber orpl]i[d]en Heligion Iie§

mid] bie [d]led]tliinige rcottrcnbigfeit von 3*?fu Kommen er=

fcnnen, nid]t nur, bamit burdi eine freiere IPeItan[d]auung

bie €rfa[[ung einer freieren unb reineren 5ittlid]feit möglid] i \

gemadit toerbe, [onbern aud] bamit bas Bebürfnis nad] (5e= f

:

fütjisücrfenfung in (5ott burd] bie Perfünbigung ber barm=

bergigen £iebe (Sottes eine men[d'!enu?ürbige, beglücfenbe unb

be[eligenbe ^ornt getoinne, sumal aber aud], um ben 2.1Ten[d'!en

btc (£rlö[ung von tnediti[d]er 5wi-'dit per (Sott unb ben cr[ebnten

;^rieben mit (Sott 5U bringen, ^enn 3U 3^[u S^it tt>aren bie

I:]eibni[d]en Dölfer längft [eeli[di beengt unb bebrürft burd] eine

nid^t 3U beujältigenbe 5üIIe priefterlid]er (Se[e^Iid]feilen, ir>eld]e

[elbft bei [orgIid][ter Perrid^tung feine (Seipißl]eit über ^r'is-'ben

unb Per[ölinung mit (Sott gaben. 2tud] im jübi[d]en Dolfe

toaren bie (Sebote (Sottes, bie [ittlidien ^orberungen ber alten

Propbeten oerge[[en, ober fie tpurben bod} gering gead]tet

gegenüber ben Derrid^tungen priefterlidier (Se[e^Iid]feitcn, u?eldie

bas ^er5 coli liefen von Sorgen über beren rid]tige Erfüllung

unb leer an 5neben in (Sott.

3e[us Don ZTasaretli, ber [idi in [ittlid]er ireiljeit, nid|t in

ben 2tus[tralilungen eines (Sotta>e[ens, als 5oI]n (Sottes be=

ipälirte unb als Z11en[d)en[oIjn bie [eeli[d7e Viot ber Zl'len[d]en

fannte, mad^te nid]t allein bie fittlid]en ^orberungen Don IlTo[e5

uitb ben propfieten rcieber lebenbig, [onbern er [elbft roar bas

lid^t, bas ^eban unb bie JDaljrl^eit, er [elbft xrar unb ift für

alle ^eit bie ©ffenbarung unb bas Dorbilb oollfommener 5itt=

lid]feit. ^ugleid] aber üerflärte unb be[eUgte er bie[e (Sebote

burd^ bie Kunbe von ber erbarmenben £iebe (Sottes unb bie

(Sctt)i§lieit, ba^ bie[er (Sott als ber Dater im fjimmcl bie

21Ten[d]en berufen l^abe, [eine Kinber 5U [ein, ba'^ [ie bal^er

bie[em Dater in finblid]er £iebc anljängen unb bie liebe unb
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ürcuc 5U ihm, bcm Un)td>tbarcn, betätigen folltcn in ber Creuc

5u ibrem Berufe unb in ber Ciebc unb Creue 511 ben Xläii^ten.

2Snbe)'fen biefcs (EDangelium ber tt>abren Hcliqion unb

5ittlid-;fcit fonnte nid^t ausreichen, feelifcben 5rieben 5U gehen,

lolancje bie Beftäticjung feMte, bog 3efu Botjcfiaft unb 'ieben

^om IPillen (Sottcs gcntä^ voav. §u 3^[w S^it trat (£nt=

räufdning ein, als erfaitnt n?urbe, ba^ 3efus nidit ber

ora-^artete IDieberaufriditer irbifdv^r nationaler ZlTad^t unb

pradtt fei. 3« fpäterer <5eit aber, grabe tt>enn ntan er!annt

tätte, bas von 3t"fu5 Derfünbete, fei £eben, (Seift unb IPabr=

bcit, hätte bas (SefüM ober i^as Betrugtfein ber eigenen lln-

sulänglid-tfeit, jebei-seit biefent (Seift unb biefer lüabrbeit gemäß

5U leben, bie alte fnedjtifdje 5urdit unb bie alte feelifd^e Hot

iriober aufleben laffen. Hun aber nabni ^eius freia>illig t>en

Zob auf fid?, er opferte ftd), er gab fein £ehen bin, bie

^ITenfd^en von if^rer fneditifd^en 5urd]t, von ibrer feelifdien Xlot

nu erlöfen unb iljnen bie (5ea>i*^Iieit 3U geben, ba% (Sott nabc

'oi jebcm, ber in reiner (Sefinnung beftrebt fei, ein €.eben als

Kinb (Sottes 5U führen, ba% (Sott einem jeben 5i^ieben gebe,

ber in foldier (Sefinnung oerharre unb ba% (Sott nid^t ben (Se=

ringften verlieren molle: ba u>arb ^eju ^luferftehung bas

^eidien, ba% fon?ohI 3^fu fioangelium unb ©ffenbarung bes

ftttlidi reinen Cebens bem IDillen (Sottes gemäß roar unb fein

wirb, als audi, ba^ 3ßfu iC^ißo unb IPunfd-; bcint Cobe bie

firhörung (Sottes fanb.

Bei fold^er Betrad^tung gefd]iditlid>er Catfadien tt>irb fon?oIjI

3efu Ceben als ©ffenbarung ber reinen Sittlid^fcit, als and]

fein Sterben unb 2luferftehen als fiDangelium ber £rlöfung,

eine gefdndnlidje Hotirenbigfeit, unb es ift fein (Sruitb r>or=

hanben, tt>eshalb (Sott, rrenn er xt^irflid] ein lebenbiger (Sott

ift, ber ein Heid> ber Sittlid^feit, ber 5r(?iheit ober ber (Snaben

burd^führen unll, nidn ba, wo es, u:>ie Kant fagt, bas hödifte

IDeltbefte erforbert, feine (Segenn^art unb IXähe äußern föjinen

foU, »eshalb er nid-;t allgeu)altig genug fein fönne, eine

lebenbige 5eele als eine auferftanbene erfd^einen 5U laffen.

3m Übrigen oermeife idi auf bie 2tbfdinitte: „(Sefüljls^
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ücrfcnfung in (Sott", „bic Secicnnot ber 2T(en[d]cn unb Cbrtftus"

im „i£rfcnncn unb Sdiaiien (Sottes". 2ln bicfer Stelle Ejier

galt es nur, niid] toie Kant möglid]ft freil^altenb von tl]eo=

Iogi[d]er Hebemenbung, 5U seigen, ba^ ber ntoralifd^e (5ott

Kants jiDar i>cn Stempel bes „reinen Sittengefe^es unferer

Heligion" trägt, aber ber Perflärung unb Befeelung burdi bcn

(5eift eDangeIi[d]er Ciebe entbehrt. ZlTan fann bal^er fagen,

Kants (5ott fütjrt 5U einem Cliriftentum als ber Heligion ber

Sittlid]feit, nid]t aber 5U einem Cbriftentum als ber Jleligion

ber (Erlöfung. Kants (Sott befriebigt nur <)as Bebürfnis nadc(

(Sotteserfenntnis, md}t aber bas 23ebürfnis nad] ^rieben in

(Sott, beffen man fid] mit bcm 3erDU§t[ein, tt»ie er [agt, „fid]

im Heid] ber (Snaben 5U feigen" erfreuen möd]te.

3d^ toill mit aüebem nid]t eigentlid] fagen, ba% id] in

Kants Kritif ein (£ingeben in bie Heligion ber (£rlöfung ober

gar ein (£ingelien in bie 5i"age ber 2tuferfteliung ücrmißte, aber

xdl geftel^e, ba% mir bie (£rflärungen über (Sottes 2tIIgegenir>art

unb 2lllgett)alt gegeben fd]cinen, mit Hüdfid]t grabe auf biefes

IDunber. IDas id] im allgemeinen bei Kant ©ermiffe, bas ift

unb bleibt bie 2tnerfennung bes IDertes bes (Sefüt^Is, ujeld^e

iljn iiätte erfennen laffen, ba^ es fid] babei um mel^r I^anbelt,

•als bIo§ um bas (£rfaliren oon £uft= unb Unluftempfinbungen.

(£s I^anbelt fid; babei itm bas perfönlidie Erleben r>on Keligion,

um bie perfönlid]e Eingabe unb Creue 3U (Sott, um ein per=

fönlidies Derfen!en in ibn, aud] um bas, n?as nian bie 3ntuition,

bas Sdiauen (Sottes nennt.

3mmerbin bleibt es ein Derbienft Kants, ba^ er Heligion

unb Sittlid]feit auf (Erfahrung, auf bas moralifd^e (Sefe^ in

uns grünbet, toälirenb bie pbilofopbie als Dernunfto'iffenfdiaft

Don alters lier Heligion unb Sittlid]feit aus Begriffen ber Der=

nunft entaiideln rcill. Zlid\t freilidi lebte biefes (Sefe^ felbft

urfprünglid] unb apriori in uns. Das Vovlianbcnc wat bas

(Sefül^l ber (Sebunbenbeit an bie ben 2T(enfd)en umgebenbe ZHadit,

an eine (Sottbeit, wav bas (Sefübl bes Derpfliditetfeins gegen bie

(Sottl-jeit unb bie ZHejifdien uiib bas (Sefübl ber r>erantu^ort=

li(i]feit Dor ber (Sottbeit, Dor ben H(enfd]en unb üor fid] felbft.
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ZSn öicfcn (SefüE^lcn roursclten 511 allen Seiten Heltgion xmb Sinlxd]--

fcit, (Sc[e^ unb 0rönung, fjanbel unb IDanbcI, Creuc unb Hecbt=

licbfcit. IDcnn Kant fagte, ber IDcrt bcs Sittengcfc^cs fei aU.--

gcmcin ancrfannt, fo fonnte er es fagen, tr>etl längft bie Kcnnt=

nis ber von Zfioics oerfünbeten 5ebn (Sebote unb Dorftellungen

unb ^orberungcn bcs €r)angcUums mit biefen (SefüHen vet-

bunben unb pcrfdintolscn finb. 5u biefen 5orberungcn ge«

bort [cit 3ci'us aud-; bie, fid-» ber IDürbe unb (£brc, ein Kinb

(Sottes 5U beiden, bcn:>ußt 5U fein, fo ba% bas (Sefübl bes üer=

ptlid^tctfeins 5ugleidi bas Perpfliditetfein gegen biefe eigene

IDürbe unb <£bre einfd^licßt ober bod] einfdjlieigen foU.

Die (Sefabrcn , ireld-te nad» Kant ber ^(nnabnte ber

Cl^efen burdi ben Empirismus ern^ud-ifcn , crunxd^fcn je^t

burd] eine piitlofopbie, roeldie ]\d\ 2>'^ca[xem\iB nennt, ireld^e

aber ftatt 'i>cn nod^ nid^t in Klarbcit crfaf^ten IDabrbciten unb

bem nodi nid^t 5um Cebcn gcfommenen (Seift ber Eüangelien

5U ^£id;t unb luft unb <£ebcn 5U oerijclfen, in ibrer Polemif

gegen bie Ktrd^e meint, bie ganse Dorbanbene (5efübl5= unb

DorfteIIungstt)elt als veralteten (Stauben inx Ztamen ber Der--

nunft Dertoerfen 3U muffen, obgleidi bas (Sute, was biefe piiiIo=

fopbie in Sad-jen ber 5ittlid^!eit lebrt, bodi nur be'm Dcra>orfenen

(Eüangelium entftammt. Selbftberrlid] erljebt fid] baber biefe

pi^ilofopliic 3U bem Streben, aus ber Dernunft beraus eine

5ittlid>feit, tDomöglid» obne Heligion, für bie (Sebilbeten 5U er=

benfen, bem Dolf aber raubt fie bamit bie gan^e (Sefüblsmelt,

tDortn fetttjer feine pffiditen, feine dreue unb Hcd'!tltd')feit, fein

£>anbcln unb IDanbeln inurjclten. Vcnn aiid} ba~ Dolf o'ill

ber Dernunft gemäß leben.

Das Sd-jlimmfte aber ift, ba^ in ber praris bes tebens

überall ba, wo Zfiadit unb Klugbeit Hed)t unb Sitte überDor=

teilen unb oergemaltigen, bas (Scfd^ebene als im Hamen ber

Dernunft gefd^eben bei^'t, unb fomit als eine :8ctätigung ber

Dernunft entfd^ulbigt u:>irb. Von Ebrgefübl, c»on pffid^t unb

Creue, r»on (Scroiffenbaftigfeit unb Derantu^ortlidifeit ift bei

fold^er fjerrfd;aft ber Dernunft feine ^cbe mebr. Um fo böbcr

fteljt Kants Derbienft, »eil er bas bie (Sefüblsmelt eiufd^ließcnbe
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Stttcngcfe^ ntd]t ein (Sebot bcr Dernunft, [onbern ein (ßebot

(Sottes fein lä^t, toeil er bas Sittengefe^ unfcrer Heligion für

bas reine unb rid]tige erflärt, ba es bcn Dernnnftprinsipien

entfprid]t, toeit er ferner aus gleid^ent (Srunbe bcn aus biefem

Sittengefe^ abgeleiteten (5ottesbegriff für bcn rid]tigen erflärt

unb it>eil er [diließlid] bas Heid] ber (5nabcn 3U einer prafti[d]=

notu)enbigcn Dorausfe^ung ber Pernunft mad]t.

7. taö reine ©ittengefet*) uuferer Religion notipenbige

Porausfe^ung bev Pevnuuft.

riad] Eingabe ber <£igen[d]aften (5r>ttes u^ieberl^olt Kant

(K. 6\7), ba% „bas IDeltganse, forooE^l bie/' n?ie er I^ier gerabe=

5U fagt, „na dl allgemeinen Ztaturgefe^en georbnete

Sinnenn^elt, als audj bie auf allgemeine unb nottnenbige

Sittengefefee gegrünbete moralifdie lüelt, bie XDelt ber 5reif?eit,

regnum gratiae , u n a u 5 b I e i b I i d] als aus einer 3bee ent=

fprungen Dorgefteüt tt>erben mu^. X)ie[er einbeitUd]e llrfprung r»er=

einigt bie praftifdje Dernunft mit ber [pefulatioen unb gibt ber

Haturforfdiung eine Hid]tung nad} biefer J^cc als bem I]öd][ten

(5ut, ]0 ba% fte in biefer I^ödiften 2lusbreitung pi^Yf^f<^t^'-''^I<^9i«

n?irb."

Die XDieberl^olung seigt ben IDert, roeldien Kant barauf

legt, ba^ bie löelt ber Sinnlidifeit unb bie IDelt ber 5ittlid]feit

als €iner 3bee entftammenb gebadjt inerben, benn bann

mu^' ber 5«>ecf ber Hatur bem ^wcd ber Sittlid^fcit ent»

fpred^enb fein, bie ZXatur mu^ 5um 5i^ß<d ber Sirtlidifeit ber

2tUgen?aIt <3ottes unteru>orfen bleiben. Der lateinifdie öufafe:

regnum gratiae, n?ofür er Dorlier bas i^eid] ber (Snaben fagte,

beir>eift, ba^ Kant tatfäd]Iid] bas Heid] ber Sittlid^feit ober ber

praftifd)en 5rßttjeit als fold^es Heid^ aufgefaßt liaben will, unb

bcii^ ibm biefer 2tusbrucf keineswegs nur eine 23e5eid]nung ir>ar,

bie ibm bei Seibni^ auffiel. Der burd] ben moralifdien Bemeis

feftgeftellte einige Urgrunb üerbinbet inbeffen aud] nad^ biefer

Stelle bie praftifdje unb bie reine Dernunft unb mad^t bie

Haturforfd]ung 5ur piivfifotl^eologie. 3'" (Sebiete ber reinen

Pcrnunft marcn ber fosmologifdie unb ber pF>Y[ifc>tEjeoIogifd|e
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beweis von (Sott03 i)a[oin wertlos, weil bei bem Heben von

unbeftinimteix (£r[dicinungen unb (Segenftänben fein fefter :2ln=

haltspunft für bas Dafetn (Bettes gefunden toerben fonnte.

Kantmad]te aber totcberi^olt baranf aufmerffam, ba§ bctbc Bemeife

il]ren IPert erbalten ipürben, wenn ein fefter pnnft ober (Srunb

für biefes Dafein gefunben inäre. Diefer (Srunb unb Boben

ift nad] il]m burd^ ben ntoraIi[d]en "Beweis gefunben. 3"^ a&^i"

bebauptete bereits nnb bel^aupte nod], ba'Q aud] ohne moralifdien

i^en.-'eis ber fefte Boben gefunben toirb, loenit man von bc=

ftimniten (£rfd]etnungcn unb (5egenftänben ber Hatur, juntal

r>on beftininiten Haturfräften unb Haturgefe^en ausgebt.

Von ber Haturforfd^ung toeiter rebenb, fomntt Kant 5U bem

bereits eru?ätjnten unb befprodienen ^lusfprud] (K. 6\8): (£5 gebe

feinen smedniäßigen (Sebraud] bes Perftanbes, tx^enn nidit bie

XTatur felbft 5iredtnäf3ige €inbeit befi^e; ja, es gebe feine Der=

nunft ol^ne bie Sdiule bafür in ber Icatur. 2ludi bie baran

fid] anfnüpfenbe (Erörterung über bie (£ntu?icflung ber ZHoral«

gefefee bradite id] bereits (5. \^0) 3ur IDiberlegung ber 2tpriorität

biefer (5efe^e. Sie lautet fürs 5ufammengefa§t : 2h\ Stelle

ber anfangs rollen (Sottesbegriffe trat im £aufe ber ^eit, burdi

bas anwerft reine Sittengefe^ unferer i^eligion. d eranlaßt, ein

(5ottesbegriff , beffen Hid;tigfeit baraus folgt, i)a% er mit

ben moraIifd]en Pernunftprinsipien pollfommen übereinftimmt.

X>ann folgt bie toiditige, bereits (S. \^\) angefül]rte Sdiln^--

folgerung, ba^ am &ntie bod} bie reine Dernunft, u?enn audj

nur mit ^ilfe ber (£rfal]rung, eine (Sotteserfenntnis gebrad]t

babc, 3U)ar nid]t als bemonftriertes ^ogma, aber bod^ als

fdiled]terbingsnotir>enbige Dorausfe^ung ber Dernunft. ^iefe

5olgerung beu?eift, ba% Kants Kritif feinesoiegs überljaupt bie

Beu?ci[e (Sottes burd] bie Dernunft sermalmte. T)a^ freilid]

nidit bie reine, erfalirungslofe Pernunft, [onbern nur bie praf=

tifd^e, ber <£rfaljrung Hedinung tragenbe Dernunft biefen Beweis

liefern fann, weil Heligion unb Sittlid]feit ber IDelt ber (£r=

fal-jrung angetjören, bavon 3U reben, ift bier W0I7I nid^t nod]

einmal nötig. 3d] füge nur bies nod} bei. Die Dernunft fann

überljaupt nid-jt mel]r tuit, als beweifen, ba^ etwas eiiie fdiled]ter=
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bingsnottnenbige Dorausfo^ung bcr Dcrnunft fein [oü. ZTcittciU

bare, bemonftrierbare Betoeifc gibt es überhaupt nur in ber

ZlTatbenuitif. Dognten aber tt)erben übcrbaupt nid]t bemonftriert;

05 mirb cinfad] befoljlen, fie als IDabrfieit ansuerfennen.

i)en nun folgenben Scbluß ber ZlToraltbeoIogie trill \d} ge=

fürst bringen. „Die prafti)'d]e Dcrnunft (K. 6\C)) barf [id| nidit

untertoinben , nad\ €rreidiung bes Begriffs eines einigen Ur=

irefcns, als hätte fie fid] je^t über alle empirifd^e Bebingungen

erbeben unb fönne nun von biefem Begriffe aus bie moralifd]en

(Sefefee aus ibm ableiten. Denn biefe toaren es ja, beren innere

praftifd^e Zlotu^enbigfeit uns jur Dorausfe^ung einer felbftän«

bigen Urfad^e, eines toeifen IDeltregicrcrs führte. XDir »erben

bahcr audi, foa>eit praftifd]e Dernunft uns 3U fütjren bas Hed]t

[jat (K. 620), f^anblungen nid]t barum für perbinblidi halten,

tpeil fie (Sebote (Sottes [inb, fonbern fie als (Sebote (Sottes

anfehen barum, u?eil roir basu innerlid) nerbinblid] finb. IDir

roerben bie ^i^^ih^it nad] Prinsipicn ber Dernunft ftubieren unb

nur infofern glauben, bem göttlidien IDillen gemäß ju fein, als

trir bas Sittengefe^, tt>eld7e5 bie Dernunft aus ber Hatur ber

^anblungen felbft lehrt , I^eilig halten , ilim baburd] allein 5U

bienen glauben, ba^ n?ir bas IPeltbefte an uns unb anberen

beförbern; unfere Beftimmung hier in ber iPelt erfüllen."

Znit Hed]t fagt Kant, aus beut moralifd^en (Sefe^ in uns

folgere man am fidierften bas Dafein (Sottes. Denn biefes

(5efe^, ober üielmehr biefe moralifdie (Sefühlsaelt, biefe Stimme

(ßottes, ober bes (SetDtffens, wie man aud] fagt, biefe (ßefüljle

bie uns bis jum fjimmel befeligen unb 5ur tiefften Derjroeifiung

bringen fönnen, toürben bas «Irügerifd^fte unb finfe^lidifte fein,

tt>enn fie 5ur Hatur bes menfd]lid]en (Semütes getjörten, aber

biefe Hatur wäta nid]t bem tPillen beffen gemäß, ber bie Hatur

aller Dinge beftimmte; ober fie mären wertlos unb nid^tig, rt>ie

bie ^irngefpinfte ber Pernunft. Diefe Sid^erljeit bes moralifd^en

Bemeifes betrifft aber nur bas Dafein (5ottes überhaupt, benn

bie IDeisheit bes lOeltregierers folgt ebenfo fidicr aus ber burd]=

gefjenben (Befe^lidieit ber Hatur, rote aus bem moralifd^cn (5c=

fe^, unb wir fönnen bem aus ber Haturgefe<5lid]feit erfanntcn
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(Sott auf bcm tOege bcr 2lnaIogtc ober bcr (5Ieicbntf[e weitete

Sigcnfc^aftcn beilogen , ircld^e um [o mebr bem IPcfen (Sottes

cntfprecbcn it>erben , je mebr ]xe bem rDejen unb ben Sebürf=

uifi'en ber Seele ^lusbrucf geben. Hiebt immer aber läßt ftd^

aui moralifcben (Sefe^en bas IPefen (Sottes beftimmen.

IXad^, Kant n^ären bie ZTtoralgefe^e fjirngcfpinfte, menn
i'io feine (Sebote (Sottcs wäven. 2lVie Dölfer bätten baber aud)

mit bicfen (geboten Perbeißungen unb Drobungen eines (Sottes

Dcrfnüpft. Das ift gan5 ridnig; aber u:>ir faben audi bereits,

ba(^ bei allen alten Dölfern bie gefe^gcbenben (Sötter [elbft

au^erbalb biefer (Sefe^e [tanbcn, fie »aren erbaben über bie

iScfe^e, benn im anbercn 5aUo, meinte man, rt>äre ibre 5rei=

boit bei'djränft. lXod->, beute franft bie menfd^Iidie (Sefettfd^aft

au biefer Dorftellung. Denn n'\d]t nur bie (Sötter badete man
i'id'' über ben (Sefc^en ftebenb. S^i allen ,§eiten bielten fid> unb

biolt man bie 2T(äd-ttigen unb ^tngefelienen bes Staats» unb

öomeinbelebens, u?ie bie burd^ Heidjtum Unabbängigcn, in

ibrcr ^rcibeit gebemmt, toenn fie felbft ben (Seboten ber

^lutffe unterworfen leben follten. Xflan bad)te aud], fte fönnten

fii-' erlauben, u?as gefe^lid^ ©erboten.

Das Volt 35rael loar bas etnjige X?oIf ber ^Ut^eit, roeldies

nid"'t allein bie moraIi[d]en (Sefe^e Don einer (Sottbeit erteilen

liot}, fonbern roeldiem biefe (Sottbeit felbft bas moralifd^e (Sefe^

irar, ber ooUenbete Wille bes (Sefe^lidien. IPeil biefer (Sott

i'olbft DoIIfommene Sittlid^feit toax, »erlangte er aud] von t>en

^-ITonfdien: 3^?^ follt beilig fein, benn id] bin beilig! Zlid)t bei

allen Dölfern bedte ftd^ fomit ber Begriff (Sottes mit bem 'Be--

griff ber Sittlidifeit. Kant ftellt fid] baber von Dornberein auf

biblifdien Boben, wenn er bebauptet, bas Sittengefe^ fübre jum

rid>tigen (Sottesbegriff. Ulan fagt, Heligion unb Sittlidifett bes

Dolfes 35rael feien Offenbarungen (Sottes. 3"bef)'en bei allen

Dölfern tourben unb roerben bie von ihnen beilig gebaltenen

Sittengefe^e als ©ffenbarungen unb lebren r>on (Söttern ge=

priefen, bcsbalb bleibt es bie 2lufgabe ber Dernunft, 5U prüfen,

ob eine Cebre toürbig genug ift, fte als eine möglidiermeife

offenbarte 5U betrad]ten. Hun bat ber 2T(enfdi bas Bebürfnis,

I
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beiT unbcfannten (ßott 5U ernennen unb in ^rieben mit ibm 3U

leben unb in biefcm Bebürfnis erblicft er natürlid] bie[en (Sott

als ben ^riebcngebcr.

i)a läßt \idi benn eine 5^it benfen, in toeld^er religiöfe

fragen längft lebenbig iraren, jugletd] ein £anb, in toeldiem

bie menfdilid^e (SefeIIfd]aft eine IPelt bcr llngered]tigfeit xvax,

bte (Sötter aber als aUgctnaltige IDunbermädite gebadet tourben,

meldie auf ibre I^errlidifeit unb (£bre bebadit, von ben Zfien--

fdien nur prad^tpolle Derebrung unb fflapifdie Untertoerfung

forberten. 3" foldjcm £anbe, fann man [agen, fonnte bie Dor=

ftellung auffommen r>on einer (Sottbeit, a>eld!e nid-jt auf äußere

filirbeseugung fielet, fonbern auf bie (Sered]tigfeit ber ZlTenfd^en,

ba Sinn unb IDille biefer (Sottljeit [elbft auf (Sered^tigfcit ge»

rid-jtet finb, toeil fie felbft (Sered^tigfeit wat unb ift. VTian fann

bies benfen unb fagen, ba berid^tet u?irb von 2Ibrabam, n?eldier

r>on (Sott geredet erfunben unb in ein £an'b gefüEirt tt)urbe,

in u)eldiem er feines (Slaubens leben fonnte, unb tpeldier (Sott

Sobom pernid)tete, u^eil feine selin (Sered^te, feine ^efyx 21Ten[d]en

barin 5U finben waren, roeldjc bas (Saftred^t I^eilig Ijalten moUten.

I'>on2Ttofe5 toirb bcriditet, ber bie 5ebn (Sebote (Sottes cerfünbete;

üon alten propfieten, tt>eld]e (Sott als bie reine IDafirI]eit r»er=

fünbeten, als ben ber ba u?ar, ber er ift unb fein toirb, ber

ftets fid] felbft (SIeid]e, bie endige Creue, bie £angmut, (Süte

unb Ciebe, unb rt)eld]c Propl7eten von ben ZlTeufd^en (Sotteser»

fenntnis, nid]t 0pfer forberten, benn n?ie fie (Sott erfannt

tjätten, follten fie fein. <£r, ber Heine unb i^eilige, prüfe bie

f^crsen unb Ztiercn auf ifire Heinlicit. Sd^ließlidi wirb von

3efu5 pon Hasaretli berid]tet, beffen £eb<in unb IDirfen nid]t

als naturljaftes 2tusftral7len eines (Sottwefens bargeftellt toirb,

fonbern als bie fittlid] freie Permirflidiung ber Kinbfd]aft bes

ZHenfdien, fo ba^ er fid] als 5oI]n (Sottes bewälirte unb auf=

forbern fonnte, in il^m bie tDabrl^eit, bas £id)t unb 'ishen 5U

erbliden, nid]t 3U feiner (£I]re, fonbern an xbjn ju lernen, ben

IDillen (Sottes 3U erfüllen.

Soldie 23erid7te waren jweifellos Kant befannt, benn er

rübmt bie fittlid]e Heinl^eit unferer Hcligion. IPenn wir baber
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an bic Stelle bcr unbcftimintcn ilToralgcfe^c, von iicncn er im

(5oiftc ber reinen fpchilatiDcn Dernunft [prid^t, beren I^crrlid]=

feit er aber rül^mt unb bie er als allbefannt Dorausfefet, ha-

fttntmte (Sefefec treten laffen, [o fönnen bies nur bie sel^n (Se=

böte niofis unb eüangeli[d]e ^orberungen getrefen fein. Die

praftifdie Dernunft, wdd}c, wie Kant [agt, bcn rid]tigen (Bottes»

begriff crretd^te, errcid]te if^n balier, inbcm fie ber €rfal|rung,

b. i. i:>m fittlid]en ^orberungen 2T(ofi5 unb 3efu Hcd]nung trug.

21Tan fann bal]er aud^ etgentlid] nid]t fagen, Kant babc ben

iSottesbegriff aus ben moraIifd]en (Sefe^en abgeleitet, anberer^

l'oits ftel^t aber audi nid]t5 im IPege, ba% man aus bem XDefen

(Sottes bie Sittengefe^e ableitet. Catfäd^Iid^ finb bei IlTofes,

bei ben propt^ten unb bei 3efus bie (Sebotc (5otte5 sugleid^

als ber tJlusbrucF feines IPillens unb feines IDefens cerfünbet, fo

ba% man je nad] Umftänben aus ben <S>eboten (Sott, ober aus

(Sott bie (Sebote ableiten fann.

Kant meint, bas (£rfte getan 5U I^aben, unb bei bcibnifd^en

Pölfern it>irb majt ebenfalls geneigt fein, 5U fagejt, gefe^gebenbe

ZHänner fteEten suerft iljre (Sefc^e auf unb binterl^er fagten fie,

biefe (Sefe^e feien r>on (Söttern gegeben u^orben. 3"'^^ff<^"

wenn wiv von ber üatur ber meufd^lidien Seele ausgel^en unb

mit Kant jugleid^ dou einem 5d]öpfer ber materiellen unb ber

fittlid]en Hatur, fo ift bas (£rfte jebenfalls bie Einlage ober bie

Hatur ber Seele, fomit bie (Sefüt^le ber (Sebunbenl^eit unb bes

Derpflid]tetfcins, ober, wie wiv nad] bem Dorljergel^enben fur5er=

banb fagen fönnen, bas Bebürfnis, bie unbefannte, (Sott ge=

nannte 2T(ad]t 3U erfennen unb bas Bebürfnis, mit il]r in ^rieben

3u leben. Sobalb nun bie benfenbe Seele basu gelangte, über

<£tt)iges, IDal^res unb (Sutes, wie über Hid]tett>iges, 5alfd]e5

unb Sd]led]tcs nad]5ubenfen, u^irb fie bas fimige, IDal^re unb

(Sute auf ber Seite bes unfid]tbar (Söttlid]en, nidit aber auf

ber Seite bes ftd^tbar Deränberlid^en unb 3rbifd]en gefudit

l^aben unb nod] fud|en. X»iefes (Söttlid^e roirb bann, wie Kant

bei ben (Sottesberoeifen fagt, in aUmöglid^en formen liypoftafiert

unb perfonifisiert, fo ba% es fid] eigentlid? niemals um bie 5rage

nadj bem Dafein (Sottes banbelte, fonbern nur um bie 5r<3ge,

Weis, Kant: Uatuxqe\e^e, XXatux' unb (Sotteserfennen. ^5
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wdd\e 2trl bcr i^ypoftafterung unb Perfoniftsicrung öic ridi=

tige ift.

A)abet ift nixn tlav, ^a% fobalb C3 fid] l^arum hanbcitc, öas

Cebeit einer men[d]Itd]en (Sefellfdiaft ein5urid]ten, man felbft bei

öen iieiben baran benfen mu^te, öie (Sefc^c biefes irbifd]en,

»ergänglidien Cebens, bcr iPelt bes ureigen, bes IPal^ren unb

(Suten, alfo ber IDelt bcs (5öttlid]en entnel]nien 5U n?oIIcn.

3e ernftcr ein (Befc^geber es bal]er mit feinem Dorbaben nat;m,

um fo mchv ntu^te es aud] fein IDunfd] iinb IDille fein, aus

ber IDelt bcs (5öttlid]en feine (5efe^e 5U erlialten. Bei biefcr

(TatfadK fonnte nidit allein ber (Sefe^geber basu fomnten, ooU

biefcs IDillens, biefe (Sefc^e als bie (Sebote einer irgenbipie

perfoniftsierten (ßottl^eit 5U oerfünbigcn, fonbern es fonnte aud^

nid^t an foId"!en feblen, ir>eld]e biefe (5efe^e als göttlid^e (Sc-

hote befolgten, u?äbrenb anbere fie nid^t befolgten. ZlTan fann

baijer nid'jt ober i>od} md]t immer fagen, bie (Sottlieit fei, nadi-

bem rtTenfd^en bie (Sefe^e gemadit batten, I]interbcr Iiin5uge=

bad]t iDorben. IDie bie (Sottl^eit gebad]t n?urbe, u?urben aud]

bie (ßebote bcr 5ittUd]feit gebadet. <£ine (5runbt)erfd]iebenl]cit

wie etwälint, liegt cor allcnt barin, ba^ bie I]eibnifd]en (ßötter

als erl^aben über ben, ben Sterblidjen gegebenen (5efe^en ge=

bad]t rpurben, toäbrenb nadi Slbral^am, 2T(ofes, ben Proptjeten

unb 3efus (ßott felbft ber IPille, ber fjerr unb ZlTeifter biefer

(5cfe^c ujar unb ift unb fein n?irb.

lOir felie"/ fö einfad] ift bie 5rctge nid]t 5U entfd]eiben, ob

(Sott aus bem Sittengefe^ ober biefes aus (Sott abzuleiten ift.

3nbeffen roenn id] nun aud] betjaupte, Kant Iiabe nid]t cigcnt^

lid] ben (Sottesbegriff aus bem Sittengefe^ abgeleitet, ba er

babei (Sebanfen ber Sibel, 5orberungcn r>on ZlTofes unb 3efus

5U (Srunb legte, fo roill id] bamit Kants Derbienft nid]t flein

mad]en, i)iefes Perbicnft fprid]t fid] aus in ben nun folgenben

löorten Kants: „Die praftifd]e Dernunft n?irb ^anblungen

nid]t besijalb für üerbinblid] tjalten, roeil fie (Sebote (Sottes

finb, fonbern toeil lüir basu innerlid] oerbinblid] ftnb." Das

I]ct^t, ba in ber lOelt fo uieles als (Sottes (Scbot bel]auptet

w'ixb, voas von anberer Seite nid]t als foldies anerfannt mirb,
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l'o muß CS ein fcolifdics Dcrmögcn geben, roeld^es bas XDahvc

t)om 5cil[^ßn unterfctteiöen unb iDeId]C5 öaber aud] erfcnncn

fann, 3U rocldunn (Sebot „wh mnctlid] varh'mblidb/' ober Der=

pfli'i?tet i'inb. Diofcs Dennögen aber ift nacf^ Kant bie Per=

nunft. Die aus bcm reinen Sittengefe^ unferer Heligion ge=

folgerten (5ebote ftnb für uns Dcrbinbltd-», ipeil fie, n?tc Kant
[agt, mit ben ntoralifdien Dernunftprinsipien DoUfommen über=

ctnfttmmen. fin jold^es Sittengefe^ ift eine praftifdinotroenbigc

3bee ber Dernunft. Der aus foId]em (Sefe^ abgeleitete (6ottes=

begriff ift ber rid-jtige, ba er ben moralifd^en Pernunftprinsipien

entfprid^t unb eine fd]Ied]terbings notn^enbige Porausfe^ung ber

Dernunft ift. ^ludi bas Heidi ber (Snaben tft eine praftifdi»

nottt)enbige Porausfe^ung ber Dernunft.

Das Perbienft Kants ift baber Ijterbei, erfannt 5U hahcnf

ba^ bie Heligion ber alten Propbeten unb bes «Soangeliums,

fon?eit fie bas (Sebiet ber Sittlid^teit betrifft, bie nottoenbige

Porausfe^ung unb 3bce ber Pernunft fein muß. Damit muß
aber aud] ber Pernunft bas Permögen jugefd^rieben u)erben,

über bcn Wert ober Unroert bebaupteter 0ffenbarung unb <£r=

leuditung urteilen 5U fönnen. SelbftDerftänblidi fann nad} bem

Porl]ergebenben nur bei bem Polfe 3srael dou einer eigent»

lid^en Offenbarung bie ^ebc fein, SelbftDerftänblidi, fann man
voobj fagen, muß einft ein 2T(ann gelebt haben, ber nun als

Stammoater biefes Polfes geebrt a>irb, o^eldier eine bem IPillen

bes tatfäd]lid]en Sd^öpfers entfpred^enbe Porftellung über bas

Perbältnis ber 2T(enfd]en 5ueinanber unb 3U (5ott gefaßt haite.

3n n?eld)er IPeife aber nun (Sott biefem ZHenfd^en fxdi offen»

barte, bamit biefe Porftellung eine geiftigere roerbe unb 5ur

2lusbreitung gelange, bavon ift bier um fo ujeniger 3U reben,

als mir nodi beute nid^t n^iffen, n?ie ba, wo aus geiftigem

Drang ober aus feelifd]er Hot bes ^lllgegenroärtigen fjilfe er=

ftrebt u?irb, tatfäd]lid]e £jilfe roirb ober roerben fann.

13
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$. ©otteebienft ber Pernunft unb bes (Befü^Jls.

„IDtr wetzen bic 5i'ßi^ett nad] prtnstpien bcr Dernunft

ftubtercn", fäljrt Kant fort, an bcr angefübrtcn Stelle 3U fagen.

Da er aber unter ber 5reibeit ba§ (Sebiet ber 5ittltd^!ett r»er=

ftebt unb barunter ^as ^eidi ber <Snaben, regnum gratiae, [0

gefteljt Kant I)ier, ba% er bas Heid^ ber (Snaben naii (Srunb-

fä^en bcr Pernunft ftubieren trerbe. i)te[e5 aber ift mein Bc=

[treben feit 3<3f?i^^"' Bereits \86\ in ber 5d]rift: „(Sebanfen

5ur poefie unb pI|iIo[opIjie", fud]tc id] ju seigen, ba^ alle

pbiIo[opI]ie, [ou)eit [ie bie Hatur betrifft, nur poefte, nur

pliantafic ift. Diefe Überjeugung ift bie ^abtc I^er nur oer»

ftärft a>orben. 3d^ erfannte aber aud^ feit biefer ^cit immer

mcbr, ba^ in ber pi^ilofopbie, foroeit es fid^ unt J^eligion unb

Sittlid^fcit Ijanbelt, alles 3raud]barc nur tien fioangelien cnt=

ftammt, ta^ es baber pflid^t unb (£brc bcr Dcrnunft fein follte,

ansuerfennen, ba% in biefer ^infid]t bie (Soangelien allen (5eift

unb alle IDalirbcit entbalten, bas was allein in biefer f)infid]t

tt>if)enfdiaftlid)en XPert bat. Desl^alb meine freubige Über=

rafd]ung, als id^ bei erneutem Stubium r>on Kants Kritif ber

reinen Pernunft erfannte, ba% aud] ibm bas Heid) ber (5naben

eine praftifd^nottDcnbige Porausfe^ung ber Pernunft roar, ^a%

er biefes Heid^ nadi (Srunbfä^en ber Pernunft ftubierte.

Xlad} (ßrunbfä^en ber Pernunft bie ;5reibeit ftubierenb, fam

Kant 5ur Überscugung, ba% „a>ir nur infofern bem beiligen

IPillen gemä^ finb, als u?ir bas ber Pernunft entfpred^cnbc

Sittengefc^ Ijeilig I^alten unb ba% rrir biefem IPillen allein ba-

buvdi bienen, ba% voiv bas IPeltbefte an uns unb an anbercn

bcförbcrn; i)a% voiv unfcre Beftimmung tycv (auf (£rben) cr=

füllen." IPenn rr>ir fagen muffen, Kants moralifdier, feine

(Sefe^c unter Perbeißungen unb Drol^ungen gebietenbe, nid]t

Don bem (Seift ber £iebs cerflärtc (Sott ftcljc eigentlid] auf bem

Boben bes 2Tcofes unb ber propf^eten, fo ftebcn u>ir am

5d]Iuffe ber 2TioraItfjeoIogie mit bem von Kant angegebenen

(Sottesbicnfte bcr praftifd^cn Pernunft ganj unb r»oII auf bem

Boben bcr (fioangclien.
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Hiemanb anbexs als ber, tocldicr ben (ßried)cn eine Cor-

tjett, ben 3uben ein ilrgernis, forberte auf, ben IDtllen (Sottes

5um eigenen 511 mad^en. Daiiev nur infofern rc>ir, ben IDitten

(ßottes 3U erfüllen, fein ber Dernunft entfpred^enbes Sittengefefe

Iieilig unb uns 5U il^m »erpflid^tct halten unb es betätigen, finb

mir bem IDillen (5ottes gemä^. Das JDeltbefte aber beförbern

wiv an uns unb an anbercn, n^enn wiv bas Heid? ber (Snaben

als eine praftifd^notujenbige 3bec ober Dorausfefeung ber Per=

nunft betrad]tcn, unb ben (5ottesbienft barin finben, roorin

3efus von Xla^avct^ ifin juerft unb einzig unb allein von allen

Heligionsftiftern unb pi^ilofoptjen finben lieg, barin, ba^ mir

bie £iebe unb Srcue 5U bem unfiditbarcn (Sott betätigen burdj

bie bliebe unb Creue 5U unferent Berufe, unb burd^ bie £iebe

unb Creue 5U unferen Häd]ften. 3" ber Siebe unb Creue 5um

Berufe liegt aud] bie Siebe unb Creue 5ur Cöfung ber bie

lDoI]IfaI]rt ober bas IDoIiIgefallen auf (£rben förbcrnben

toiffenfd^aftlidien unb mirtfd^aftlid^en fragen. 3" ^*^r öebe

unb Creue 3U ben Ztäd]ften, ober 5U ben mit uns Derfebrenben

aber liegt bie Beförberung bes 5nebens auf (£rben, liegt bie

Beförberung ber DertDirflid]ung bes Heid^es ber Sittlidifeit, als

bes Hcid]es ber (Snaben. Kant fonnte baijer fd^lieglid] and]

fagen: Der göttlid]e IDille ift, ba% mir unfere Beftimmung auf

(£rben erfüllen. Diefe Beftimmung aber ift, bem (£pangelium

jufolge: So 3U leben, ba^ mir ber (£tjre unb XDürbe, ein Kinb

(ßottes 5U I]ei§en, geredet merben. Durd] feine reine Kinbfd^aft

bemäfjrte fidi 3*^fw5 als ber Soijn, an meld^em (Sott fein 2PoBjI=

gefallen I^atte. ZTlan fann bal^er aud\ fagen, mir follcn in ber

Had]folge 3^fu leben. ScIbftDerftänblid] ift barunter md)t 3U

Dcrfteljen, ba^ mir alle als IPanbcrprebiger leben unb unfer

tehen nad] biefem Berufe cinrid]ten follen. 3" jebem Berufe

follen mir 3<?fu nad^folgen in ber Dermir!Iid]ung ber üoUenbeten

5ittlid]feit, b. i. in ber Dermirflid]ung ber reinen IDaljrf^eit,

IDaEjrliaftigfeit ober (Semiffenbaftigfeit, ber (Sered^tigfeit, bes

reinen beiligen IDillens, ber liebe unb Creue unb nid^t 3um

Kleinftcn aud} in ber Betätigung ber (£l]re unb Sld^tung, bie

man felbft bem (Seringften als einem Kinbe (ßottes entgegen^



230 in. 2h\s i>ev Welt i>cv €rfabning.

Subringcn Ijat. Zfixt allebcm aber Derrt>irnid]cn mir jugleid]

nur bie von uns geforbertc unb von unfcrcr Dcrnunft gewollte

menfdilid^feit.

(£5 ergibt fid] Heraus aber aud], i:>a% bie er>angelt[d]e

(Etljif nid]t allein tl^eoretifd], [onbern aud^ praftifd] bie ujal^rl^aft

tDiffenfd^aftlidie 'S.ttyf ift. Cl^eoretifd], weit feine anbere über

ilire reine 5ittlid]feit I^inausget^t, unb praftifd^, roeil fie nid]t

einfeitig fid] nur an pF]iIo[opI:]ifdi Denfenbe ober an cernünftig

benien IDoIIenbe u^enbet, ober and} nur an bie, a>eld]e üon

^aus aus bas (5ute if ollen. i)em einen »irb balier iias. (5ute

geprebigt unter Perl^ci^ungen unb Drol^ungen; Don anberen

tt>irb bas (Sute geforbert unter Derf^ei^ung Don '£oiin, n\d\t um
bamit 5um (Suten 5U bingen, [onbern um bamit, tt>ie Kant [agt,

in liberaler (Sefinnung mclir ^tnregung 3um (Suten 5U geben.

2tnbcre toerben gemal]nt, bcn IDillen (Softes 5um eigenen 5U

mad]en. Stnbere tt)erben, ber f^ilfe unb Stü^e roegen, an bie

rtadifolgc Zc\u vcvxv'ic'\en. 1)ann wirb geforbert, ber €Iire

unb IDürbe eines Kinbes (Sottes gemä^ 5U leben unb fd^Iie^Iid^

roirb bie Perroirflidnmg ber reinen 5ittlid]feit ober bie Der=

tDirfIid]ung ber cd]ten, red]ten 2Tcen[d]Iid)feit geforbert.

Kant [teilt, wie wir fallen, ebenfalls auf biefem Boben

praftifd]er €tl^if, weld]e feine einfädle, allgemein gültige 5ormeI

bes i^eils fennt, [onbern il^re Formel burd^ bie STfatur ber r»or=

Ijanbenen J^örer beftimmt [ein Iä§t. 3ebenfaIIs aber aud] ftelit

Kant am <£n'i>e ber 2T(oraItI]eoIogie gan5 auf bem Boben tics

<£DangeIiums , wälirenb [eine 2lnfangsforbcrung von einer ber

5ittlid|feit proportionierten (SIü(f[eligfeit nid]t auf biefem Boben

gewad][en war. Unb wenn Kant am Sd^Iu^ [agt, ber 2T(en[d|

iiahc [eine Beftimmung auf (£rben ju erfüllen, [0 wirb ber

2nen[dj im Bewußt[ein ber HujuIängUd^feit [eines irbi[d]en Cuns
nxdit mit einer bie[er Unsulänglid^feit proportionierten (SIücf=

[eligfeit redinen, er wirb uneben unb Croft finben in bem Be=

wußt[ein, bes reinen IDiUens leben 5U wollen, bem 2^cid^ ber

(Snabcn ansugctjören.

3ft nun bie[er (ßottesbienft, bem ITillen (Sottes gemä^ 5U

leben unb biß £iebe 5U il]m burd] bie Ciebe 5U bem Iläd^ften 5U
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betätigen, bcr dnstge (Bottesbtenft? 3ebenfall5 gibt es feinen

böigeren, infofern bicfcs Dienen ber IDeg ift, auf metd^em bcr

ZTTenfd] ber 5orberung, DoUfommen 311 fein, roie ber Dater int

fjimmel, ober ber 5orberung, ein Kinb (ßottes, t>aB €benbilb

(Sottes 3U fein, geredet rt>erben tann. 3efu5 forberte feinen

anberen (ßottesbienft. €r trübte, ir>oI>in einfeitiges 5*^ftbalten

unb iPertfd^ä^en priefterlidier 5d]riftau5legung unb priefterlid]er

Perrid]tungen unb (ßefe^lid^feiten füljrt. (£r fannte ein geiftlofes

Sd^riftgcleljrtentum unb ein pbarifäcrtum , ^as in ber äu^er=

lid^en Derrid]tung pricfterlidier (5efe^lid]feiten meinte, (Sott 5U

bienen. <£r fal^ ^eud^elei, 5elbftlierrlidj!eit unb 5elbftgered^tig=

feit, abgefeiien von ber bantit oerbunbenen fjerrfdifud^t , aus

fold^ent äußerlid^en, in bie klugen fallcnben (Sottesbienft crmad^fen,

banebeit aber faf] er, tro^ bes (Slanses unb ber Pradit bes

Cempelgottesbienftes, im Dolfe felbft ein jungem unb Dürften

nad] geiftiger 5peife, nad] geiftigem Brot, ein tiefftes Sehnen

unb Sorgen um Stieben mit (5ott. i£r a'>ie5 baber bie 2Tienfd]en

auf ben unmittelbaren Derfebr mit (5ott, 511 bem als bent Dater

im f^imntel jeber eiujelne, wie ein oertrauenbes, Ijoffenbes Kinb,

fid^ uicnben fönne.

Selbftoerftänblidi warb babei bas "Dienen d5ottes ein (£r=

füllen bes IDillens (ßottes. 5elbftt>erftänblidi fprad] 3<^fw- babei

audi von einem 2tufgel]en bes eigenen IDillens im IDillen (Sottes,

r>on Selbfteutfagung, von einem (Dpfern bes eigenen 3'^^ '^^^^

Selbfts. mit Unredit aber folgert maji baraus, ^a^ 3e[u5 über=

Ijaupt bie (£ntfagung aller «Eigenart, bas 2tufgeben alles freien

IDillens unb bas 2lufopfern bes eigenen '^d}s ober Selbfts ge=

forbert habe. Tludi hex biefer ^rage ftel]t Kant ganj nn'^ voU. auf

eDangelifd]em Boben. Denn loenn Kant bavon fprid^t (S. 88 f., 92)

ber 21Ienfd] bürfe fid? nid]t r»on Klugbeitsregeln, nid|t von präg»

matifdien (5efefeen, nid^t oon finnlidten ober tierifd^en Neigungen

unb Begierben beftimmen laffen, fonbern nur r>on fdiled^tbin

nottoenbigen Probuften ber reinen Dernunft, u>05u bas moralifdie

(ßefefe gefjöre, fo forbert er in pl^ilofopliifd]er iDeife nid^ts

anberes, als was 3cfu5 forbert, wenn er fagt, man foüe fein

£jer3 nid]t an Sdiäi^e Ijängen, bie oon Dieben geljolt, von 21Totten
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Scrfreffcn trcrbcn formten; man bürfc nid^t in bcr i£rfüllnng

ftnnlid]cr ilcigungcn unb Begicrbcn bic ^lufgcibc nnb ben 5^<?<^

be5 Gebens finbcn, man müffo allen nod] |o glänscnben, aber

Dcrgänglid]en nnb nid]tigen IPnnfd^en bes 3d^5 cntfagcn, benn

ber ^^lenfdi foUo [idi nur non bem, it>a5 rcal^rliaft etcig unb

göttitdi ift, befttmmen laffen. Hid]t um 5elbftent[agung, [onbern

um 5elbftgeu::>intiung I^anbelt es fidi. Der men[d^Ud]e IDille

foll ein IPille u-^erben, ber fidi allezeit nur ju bem, toas ivahv

unb eipig, fittlid] unb göttlid] ift, beftimmt.

Zlidit blo% als Botfd^aft tritt fomit bas fiDangelium in bas

Bett>uißt[ein ber menfdilidien Seele ein, [onbern jugleid^ als eine

5orberung 5um (Eintritt in eine IDelt ber Sittlid^feit, 5U u^eld^er

bic Seele fid^ erljeben [oll. (Sans [0 füBjrt aud\ Kant bie Seele,

rpenn aud^ nur als Dernunft, in eine iDelt bes Sollens, in bas Heid]

ber Sittlid]feit. Kant aber menbet fid] mit [einer £elire nur

an pl>ilo[op{:ji[d^ (5e[d]ulte ober bod] itur an [old]e, toeldjc be=

reits eine gett'i[[e fittlid]e Selbftänbigfeit befi^en. €r tt>enbct

fid] al[o an [old]e, oon bencn eru)artet n?erbcn !ann, ba% fie

ihren lt)eg im (Sebicte bes Sittlid]en allein u^eiter 3U gelten

rDif[en, um fo mel^r, als bie pl^ilofopbie als Dernunftu?i[fenfd]aft

nid]t in bie IDelt bes (Sefül^ls eingeigt unb aud] bie eine getpiffe

• fittlid)e Kraft Befi^enben fid] über biefe IDelt erEjaben bünfen.

"Die eDangeli[dien ^^orberungen aber famen suerft in Seelen,

n?eld]e r»ielfad] überhaupt nod] nid;t bie Hube bes Vcnfcns fid]

angeeignet I]atten, n?eld]e fid] pielmebr gerabe burd] bas be=

ftimmen liefen, »ogegen fie anfäntpfen follten, burd] Klugl]eits=

regeln a>ie Kant fagt, burd] tieri[d]c ober finnlidie Neigungen

unb 23egierben, burd] leiben[d]aftlid]e Erregungen unb 3eftre=

bungen. Diefe Seelen mußten erft !lar rcerben über bas, was

geforbert n?urbe. Denn vccnn aud] 5. 'S. bie mofaifd]en (Se=

böte als etmas SelbftDerftänblidjes rafd] anerfannt roerben

mußten, [0 blieb man fid] bod\ bemüht, ba^ biefe (5ebote nur

bas allgemeine Derljalten ber 21Ten[d]en 5U cSott unb 5U ein=

anber ober nur grobe Dergebungen im 2luge haben, ba% aber

bie eDangeli[d]en 5orberungen fid] bis in bie fleinften Vcthäli--

nif[e bes men[d]lid]en Gebens erftrecften. 3" ^^i" Sorge nun,
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in jc^cm cinöclnon 5cxUc bcm IDillen (Sottes ober bon fittlid-icu

5orborungcn gcrcdit 5U rücrben, crtoacbtc bas (Sefüljl ber Un=

Sulänglidrifcit be5 eigenen Cuns, unb ba^ Bebürfnt=. mit (5Ieidi=

gefinnten \\d] sufantmensufcbließen, niiit allein um baburcb )'eel=

forgeri[d]cn l^at 511 gen?innen, fonbern aucf» um bie eigene

Überzeugung burdi bas Ben?ußtfein, einer größeren (Scmein-

l'amfeit an5ugebören, 5U ftärfen unb sugleid^ aud"; burd^ feier=

lidie unb feftlid-je ^ujammenfünfte fidb felbft ujieber feftlid^er

unb feierlid-ter in bie IPelt bes Snr^igen unb (Söttlidien erbeben

5U lafi'en; batte bod] ^cjus [elbfi auf eine roieberbolte (5ebädit=

nisfcier {jingeroiefcn.

DajU aber fam unb es n?ar bies überbauet bas, was

bas Perbältnis 5U (Sott in ein neues ungeabntes beglücfenbes

£idit [teilte, ba% bas Bebürfnis nad^ geiftiger Speife burdi bas

Don 3efus oerfünbete fioangeliunT gefüllt roar unb ba% bie

feelifdie llot um ^rieben mit ber (5ottbeit getröftet wax burd»

bie (ßemißbcit, ber ©pfertob 3efu I>abe aEe priefterlidigefe^Iidie

Dorfd^riften trertlos gemad;t unb bie Ciebe (Sottes unb feines

Sobnes fei fo groß, ba% aud] nid^t ber (Seringfte verloren geben

folle. 5reubc unb ^anf über bas (Sefd^ebene trieben baber

je^t ebenfalls 5U gemeinfamem 'iohen unb X)anfen. £5 galt

babei aber aud», u?ie es in bem Briefe bes Bifd^ofs Clemens

r»on Hont an bie forintbifd^e (Semeinbe aus bem erften 3abr=

Iiunbert beißt, ^reube unb i)anf für bas, n?as (5ott unb 3^1W5

getan, 5U betreifen, „inbetn unfer Sinnen feft unb treu gerid">tet

ift auf (Sott, inbem toir
f u d] e n , toas ibm troblgefällig unb an=

genebm , r» 1 1 e n b e n , tras feinem unfträflid-jen IPillen ent=

iprid;t, n a di g e b e n bem IDcge ber IDabrbeit, tregtoerfen

pon uns jeglidje llngered^tigfeit unb Ungefe^lidjfeit. So laßt

uns unfere Hitferfd^aft betätigen, liebe 23rüber, mit aller

Bebarrlid-jfeit, auf (Srunb feiner unfträflidien (Sebote."

<5u ben feelifd^en Bebürfniffen 5ur Bilbung oon (Semein=

famfeiten !ant nodi bas praftifdie Bebürfnis binsu, burd^ Der^

einigung, ben (Sefabren ber Cbriftenbeit beffer wiberfteben 5U

fönnen. v£s fann bier nidn bie 2lufgabe fein, ber Bilbung Don

(Semeinben unb Kirdum nad^sugeljen. Xluv bie HottDenbigfeit
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öcr 23ilbutig von (Semein)atnfcitcn ir>ar burch ctnjßlne fjinmcii'c

bar5Utun. Dicfe riotroeubigfcit aber beftclit bleute nodi unb

roirb immer bcftcBjen; benn bie [celifdicn Bebürfniffc hören

nimmer auf unb andi baS' praftifd^e Bebürfnis bleibt beftefien,

[olange es nid]t an foldien feblt, benen bas Hcid] ber (Snaben

feine [dilcd]terbing5= ober pra!ti[d]nottrenbige 3bee unb Vov-

ausfe^ung ber Vernunft ift, ober u:>cld]en 3e[u5 eine CorF^eit

unb ein ^Irgcrnis.

SelbftDerftänblidi bilbete fid] mit biefen ^ufammenfünften

roieber ein befonberer, an priefterlid^e, äu^erlid] 3U perrid^tenbe

(Sefcfelidifcitcn gebunbener (ßottesbienft aus. €.s mieberbolte

fidi, was 5u 3^'fu ö^it ber ßaü wav. Der priefterlidi Dorge=

[d^riebene (ßottesbienft galt atlmäfilidi it>ieber als ber roert»

üollfte, troM gar als ber einsige (Sottcsbienft; um \o mebr, als

biefe an beftimmte ®rte unb Reiten gebunbenen, äugerlid] 5U

oerrid^tenben (ßefe^lidifeiten leidet 5U erfüllen finb, unb als man

fidi babei leidet ber ZITeinung bingeben fann, burd] übereifrige

Erfüllung [oldjer (5e[e^lid]!eiten fid] ein befonberes Derbieuft

3u errcerben. Überbies ift an ber Ceilnaljme an fold^en (5e=

fe^lid]feiten leidet 3U erfennen, u:>eld]er von fold]en (5cmein=

famfeiten jemanb jugebören toill, unb in ben klugen tDeld]er

(ßemeinfamfeit er ein Ke^er ift. Va ferner ber (Erfüllung fold^er

(ßefe^lid^feiten bie 21Tadit sugefprodien tourbe, von ber Sd^ulb

bei Dergel]en toiber bie (ßebote (Sottes mebr ober rocnigcr fret-

Sumadjen, fo mu^te andi bies ein (ßrunb »erben 5ur (5ering=

fdiä^ung ber Erfüllung ber (5ebote (5ottes gegenüber ber t£r=

füUung priefterlid]er Dorfd]riften, ITian nennt balier ben

priefterlid^en (Seboten gegenüber bie (Sebote (ßottes (5ebote

einer toeltlid^en Sittlid^feit. Dabei u:>irb gefagt : „ 3'^fii*

fjätte im fjimmel bleiben fönncn, tcenn er nur foldie 5ittlid]feit

Ijätte bringen wollen, benn [old]c (Sebote roaren bereits ben

IDeifen luiter ben fjeiben befannt, unb ber feurige 2lgitator

paulus bradite nur bie Kenntnis foldier (Sebote aud] ben Un

gebilbeten, ber ZHaffe bes Dolfes." ZlTan fann fid] bei foldier

£^intenan)'e^ung ober Peraditung ber fogenajinten ireltlidien

Sittlid^feit nidit irunbern, iceun bie Unfittlid^feit in ber H)elt



8. (Sottesbtctiji ber Deniunft iinb bes (Sefüt|ls. 235

3unimmt, tr»cil mit bcr 5u"al]me bcr (Scnng[d]ä^ung bicfcr

5ittItd]foit bic (ßcfüF^Ie bcr (5cbunbcnEieit unb bes DorpfIid]tet-

[ctiif gegen (5ott imb bic 21Ten[d7en, n?ie ^>as SetDU§t[ein ber

DorantiDortlidifeit vov (ßott, oor ben 2T(en[d]en unb cor fid]

felbft r»er[d]ir>inben. Denn man meint, bie Erfüllung priefter»

Itd]er Derrtd]tungen [ei <>a5' (Sott ntelir (ßefallenbe, unb [oId]e

I>errid]tungen mad]ten von n^eltlidjen DergeEjen frei.

€5 !ann liier nur bie :)lufgabe fein, auf llTi^bräudie bes

i?ebürfniffe5 nadi (ßemeinfamfeiten, auf ^Ibirrungen vom (Seifte

ber >£DangeIien, 5U bcncn aud] bie Catfad^e gel^ört, ba% vev-

fd]iebene (Semeinfamfeiten fid] mie feinblid]e Brüber befämpfen,

bin5uu?ei[en. 3"'^^f|*-'« <5a I]ier ju reben wav von bem auf

bcni 3oben bes fioangeliums ftel^enben (Sottesbienfte ber praf=

tifd]en Pernunft, fo wat I^ier aud] 5U reben von einem (Sottcs'

bionft, ber ans ber (Sefül^Isuvlt, aus bem fceli[d]en unb praf=

tifd^en Bebürfnis nad] (Semeinfamfeiten entfpringt, unb 3U

ux^Id]en (Semctnfamfeiten bas ^ufammenlcben r>on 3e[u5 unb

ben 2lpofteIn ein Porbilb ift.

€5 ift aber besF^alb I^ier aud? ber 0rt barauf I]in3uu?eifen,

ba% eine rid]tige Cl^eologie wob} imftanbe [ein fönnte, im

£aufe ber ^eit bie[e 2T(i§bräud]e unb 2tbirrungen fiegreid] 3U

be!ämpfen. Diefe Cfjeologie mü^te freilid^ mit il|rer Über=

5eugung, ba% bie (Eoangelien (Seift unb IDaljrtjeit ftnb, enblid]

tat[ädilid]cn <£rnft mad]en, inbem fie bie <£r)angelien als ben

tDif[en[d]aftlid7en Boben für bie €rfenntni5 ber Heligion unb

5ittlid)feit beljauptet. €ine Bel^auptung, u^eld^e and] baburd?

begrünbet u?irb, ba^ all bas, was [eitl^er über Heligion unb

5ittlid]feit pIjiIo[opI^i[d] ge[agt mürbe, [on?eit es pra!ti[d]en, var--

nünftigen IDert I^at, aus ben €r>angelien ftammt, in ir^nen

rpur^elt. "Diefe Sl^cologie barf fid] aud] )tid]t mebr burd] jebc

geiftreid] flingenbe pF]iIo[opIii[d]e Beliauptung an bem IDert

tfjres Befi^tums irr mad^en Ia[[en. Sie mu^ überbies enblid^

anerfennen, balg ^ci"t unter bem, tt>as er ZTaturge[e^e nennt,

(5ottesge[e^e cerftanb, ba% ber (Srunb, weslialb er von Kate»

gorien [pridjt, längft n?eggefallen ift. Sie mu§ ferner aufEjören,

in Kant nur ben ^ermalmer ber mertlofen (Sottesbemeife einer
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reinen erfaljrungslofen Dcrnunft 5U [oben, fic muß ifjn bod}-.

halten als bcn, tDcIdjcr crfannte, ba^ Heltgton unb Sittlicfifcit

öcm (Sebicte bcr (£rfal^rung angol^örcn, ich [agc, bem (Scbictc

bes (grkbcns unb bcr Selbftbctätigung. Sic mu^ ibn ferner

bod^balten als ben, ber aus bem reinen Sittengefe^ unferer

Religion i>en, tok er fagt, riditigen (Sottesbegriff gemann, fic

muß il^n fjod]I]aIten als ben, ber biefen (5ottesbegriff unb bas

mit biefem (Sott pcrbunbcne Heid] ber (Snaben als eine fdiled^ter»

bings= ober prafti[dinotir>enbige 3bee unb Dorausfe^ung bcv

Pernunft erfannte, fie mu^ n?ie Kant biefes Heid^ ber 5i-**^i^cit

unb ber (Snaben nadi (Srunbfä^en ber Pernunft ftubieren.

3nbefi'en unfere ö*?it ift nidjt ber 2lrt, einen Jtbfdinitt wie

biefen mit ^ufunftsträumen 5u fdiliegen. 3d] feiere 5U1

2lnfangs5eit ber Cbriftenbeit surücf, 5U bem 2lpoftcI Paulus,

<£r u:»ußte jebenfalls, ba^ bas Volt 35rael in ber affvrifdicTi

(Sefangenfdiaft perloren ging, tt)eil ber ^ufammenbalt febltc

2)er Stamm 3uba bagegen überbauertc bie babylonifdie (So

fangenfdiaft, roeil er (Scmeinfamfeit pflegte, gemeinfam !lagt^

an ben IDaffern oon Babylon, paulus tt>ußte, ba% aud} b'u

Cbriften oline (Semeinfamfeit in ber I]eibni[d]en IPelt u?iebei

perloren geben würben. (£r grünbete unb organifierte babei

bas (Semeinbett>efen unb man bat Urfad^e, feiner Cat bie fir

Ijaltung bes (El^riftentums 5U banfen. €r [elbft freilid] ijattt

fd^on gleidi 5U Einfang über IlTißbräud^e unb 2lbirrungen 31)

flagcn unb 5U !ämpfen. 3" ber polemi! bes Dogmatismus

füljrte id\ an, tt)ie er eiferte gegen bie, ujeld^e fidt nid\t mii

bem gefreusigten (Ebriftus begnügten
,

fonbern ein neue«

(Eoangelium prebigten, inbem fie 2T(enfd]en rülimten, burd) bi<

fie gläubig ujurben unb ftritten, wcv bie befte £elire, ber

reinften (Slauben habe. 3^1 oermeife auf bas bort (S. \ß3]

(Sefagte unb füge bem bort (Sefagten einige IDorte (EFjrifti bei:

„Hid]tct nidit, benn mit n^eldierlei (Serid^t ibr riditet, roerbet iEji

gerid]tet werben. XDer meine IDorte boret unb glaubet nid|)

(3oBj. H2, 47), ben werbe id] nid]t riditcn; benn idi bin nid^t ge-

fommen, ba^ xd\ bie IDelt rid]te, [onbern ba^ id] bie IDelt feiig mad^e



9- ÜTciiTGiT, iriffcn nnb (Slaubcn. 257

Line» )o jcmanb nid^t meine IDegc gcl^t, aber in nieinent i"camen

irorfe tut, [o toeln-et ibm nid^t; benn ir>er nidn unber midi ift,

.)'t für mid]. 3" meines Daters Ban\c finb oiele 2PoIinungen."

p. meinen, lVi\k\i un6 (Bkuben.

Den Sdiluß bes Kanons bcr reinen Dernunft bilbet ein

Stbfd-jnttt über bie[e brei ^Jlrten bes ^ürmabrbaltens, von

tDcId^en n?egen bes Streites über (Slauben unb IDiffen nod]

5U reben ift. „"Das iürtoabrbalten ift (K. 620) eine begeben»

Ejeit in unferem Dcrftanbc, bie auf objeftioen (fadilidien) (Srünben

bcruben mag, aber aud] fubjeftioe Urfad^en im (ßemüte beffen,

bcr ba urteilt, erforbert. IDenn es für jebermann gültig ift, fo=

fern er nur Dernunft fjat, fo ift ber (Srunb besfelben objeftio

Iiinx^eidienb, unb bas ^ürwabrbalten I^eißt aisbann Über =

3 e u g u n g. £iegt aber ber (Srunb bes Urteils lebiglidi im

Subjefte, bas feiner befonberen Befd-jaffenbeit roegen etu?as

für objeftit) bält, fo niirb bas ^ürtpabrbalten Übcrrebung
genannt; biefelbe hat nur prioatgültigfeit unb lä^t fidi baber

n i d"! t mitteilen. ID a b r b e i t aber bcrubt auf ber Überein«

ftimmung mit bem 0bjeftc (K. ()2\), in 2tnfebung beffen folglid]

bie Urteile eines jeben Derftanbes einftimmig fein muffen.

3)iefe 2lllgemeingültigfeit bes objeftiren iSrunbes finbet bei ber

Überjeugung ftatt, biefelbe ift baber im Unterfd-jieb oon ber

Überrebung m i 1 1 e i I b a r. TXuv xvas Über5eugung n?irft, nur

ein für jebermann notroenbig gültiges Urteil fann id] be =

Ijaup ten."

X>iefe (£rflärungen ftnb als Crflärungen einer reinen un=

praftifd^en Dernunft auf5ufaffen. Denn in ber praris bes

icbens rr»äre es ein Segen für ben Parlamentarismus, wenn

nur bas bebauptct toerben fönnte, ir>a5 für jebermann not=

roenbig gültig ift. 2lber fotoolil im Parlamentarismus, als aud^

au^erbalb besfelben merben bie eigenartigften, aller Sad^lid^feit

unb 2lusfül^rbarfeit toiberfpredienben Bebauptungen aufgeftellt,

jDeldie freilid] als Prinsipien einer partei eine gett)iffe 21Tadit

gewinnen fönnen. 2lnd} bas üon ber Überrebung (Sefagte ent=

fpridit nidit bem praftifd^en 'icben. Vcnn in ibm ift bie
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Übcrrcbung nur i>a5 Zlüttcl, einen anbcrcn 5uni ^ürmaEirbalten

von etwas 5U betpcgcn. X'tcfcf' Überrcbcn fann auf (Srunb

allgemeingültiger Dernunftgrünbe ge[d]eben, aber nid^t jeöer=

mann lägt fid] ^uvdi allgemeingültige Dernunftgrünbe über=

reöen. ^nfofern ift beim Überreben freilid^ etmas fubjeftioes,

aber es ift babei nicbt ausgefd^Ioffen, bag öas babei gerponnenc

iürroabrbalten eine Überseugung ift. 0ft genug oermag bic

Hebe eines 2T(anne5 eine Derfammlung von 21Tännern 5U über=

reben, b. i. jur Überseugung bcs Hebners 3U bringen. X>a

übrigens Kant u>eiterHn nidjt mel^r Don Überrebung fprii]t,

fonbern Dielmcljr bas fubjeftioc, b. i. bas für mid] geltenbe

5ürttiabrbalten ber Überseugung jufdireibt, fo Iiätte er am
beften überhaupt nid^t von ber Überrebung gefprod]en. «Sr

bätte gleid; mit ben von ibm unterfd^iebenen brei 2trten bes

5ünt>abrbaltcns beginnen fönnen. (£r fagt (K. (J2\): „Das

5ürtt)abrbalten ober bie fubjeftioe (Sültigfeit bes Urteils in Be=

sieljung auf bie Überzeugung, xveldie jugleid] objettip ift, bat

folgenbe brei Stufen: \. bas ZTCeinen, b. i. ein mit 3ea>ußt'

fein fou?obI fubjeftio, als objeftir» unsulänglid^es 5üru?abrbalten.

2. (S I a u b e n , b. i. ein nur fubjeftio jureidienbes, aber

objeftip unsureidx'nbes ^ünpabrbalten. 5. IDiffen, b. i. bas

fou>obI fub]e!tip, als objeftio jureidienbe ^üru^alirbalten. Dk
fubjeftioe 5ulänglid]!eit bei^t bie Überjeugung, bie

für mid; f e I b ft gilt ; bie objeftioe, für jebermann gültige

5ulänglidifeit bei^t (Seu^iigbeit." fjier ift alfo bie Dorbin

eru?äbnte „prioatgültige Überrebung" 5ur „Überseugung für

mid] felbft" getoorben.

Kant fagt, aud] beim 2T[einen muffe man etu?as a»iffen,

mittelft beffen bas nur problematifdje urteil mit ber Wäiiv--

Iieit oerfnüpft roerbe unb aud] bas (Sefe^ biefer Derfnüpfung

muffe geroiß fein. 3nbeffen in ber praris i>es Gebens n?irb

jeber feine ZTTeinung Derteibigenbe bie Derbinbung feiner 3c=

I]auptung mit ber lüalirbeit nidjt allein als bie rid]tige, fonbern

aud] als bie gefe^Iid^e bel^aupten. <£ine 2T(einung fann batjer

aud) eine gans »ertlofe, eine gans fubjeftioe fein. IDeiter fagt

Kant, in Urteilen reiner Vernunft fei gar nid]t erlaubt, 3U
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meinen, weil ^eren Urteile nicbt aus bcr ifrfabrung geftü^t

tüürben, fonbern alles a priori erfannt lüeröen foUc, wobei

alles nottrenbig fei unb baber pöllige <S>ew\^hc\t bcrrfd^e.

X)e5balb bürfe man auct» im (Sebiet ber 5ittlict;feit eine

^anblung nidn xragen auf bie blojge ZHeinung bin, fte [ei er=

laubt; man muffe miffen, ba^ )\c erlaubt. 3nbeffen wiv faben,

ba^ es eigentlidi nirgenbs einen apriorifdien T)enfinbalt gibt,

felbft nid^t im (5ebiete ber 5ittlid|feit. Denn Kants apriorifdie

Dorausfe^ung, bas reine Sittengefe^ unferer Heligion, erfd^ien

erft in dbrifti 'icben unb IDirfen unb es roarb erft von ibm

Derfünbigt. Überbics gefd^iebt bas Unerlaubte oft, toeil es

adil fo lieb unb adil fo gut fd^ien, ober tro^bem man es als

Unerlaubtes fennt, es gefd^iebt, u?eil ber ftttlid^e Balt feblt, bas

fittlid^e BemuBtfein ober (5efübl nii>t ftarf genug ift, unb

roie vkl berrfd^t nod> beute im (Sebiet ber Sittlid^feit ber Ieb=

Ijaftefte Streit üerfd^iebener 2Tieinungen I

Die riTatbematif ift bas einzige (Sebiet, Don n?eld^em Kant

mit Hed^t 5U fagen fd^eint: „<£s ift ungereimt in tbr 5U meinen,

man muß in ibr u)iffen, ober fidi allen Urteilens entbalten."

3nbef|en bcn Beifpielen nad^, n^eld^e Kant porfübrt: Die brei

IDinfel eines Dreiecfs ftnb gleidi 3a>ei Hed^ten ; ein 3nnentt>infel

eines Dreiecfs unb fein ^tu^entoinfel ftnb gleid? sn^ei Hed^teit,

Ijat er nur bie 2lnfangsgrünbe ber ZlTatbematif, jumal ber

(Seomctrie im 2tuge. 3" ^'^^ böber binauf gelicnben ZHatbematit

ftnbet nodi beute ber lebbaftefte 2T(einungsaustaufdi ftatt. 3"
itjr, toie in allen U^iffenfdiaften ift ^a-- ZlTeinen bie Dorftufe bes

IDiffens. Da nad-» Kant ber fjauptoorjug ^es U^iffens ift, ba^

bei ibm ^as Bebauptete burd"» ^Jtnfdiauung , n?ie in ber

ZHatbematif bie ^£ebrfä§e burdi 5iguren, oor 2lugen gefübrt

»erben fann, fo bätte er aud| feine matbematifdie Ztatur^

bctrad^tung, b. i. bie befd^reibenbe natixrmiffenfd>aft anfübren

tonnen als (Sebiet, wovin man nid^t meinen bürfe. 2Iber jeber

praftifcr wei% ^a% felbft in 5äIIen, in ipeldien fein Illifroffop

nötig ift bei ber Beurteilung ron :ibnli*feit ber Dinge, fei es

ber 5vftematif ober ber Defsenbens n?egen, bie größte

IRcinungsDerfdiiebenfjeit ftattfinben fann. Kant felbft fommt
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übrigens, rom praftifd^cn (5cfi«f;t£puitft ans hctradb^iei, bei

feinen rein fpchilatiocn 3^<^^": Socio, Welt iinb (Sott, tro^bcm

er fie Beöürfnifjo bes men[diIidion (Somüts unb notironbige

€r50ugnif|'o bor Dornunft ^tonnt, nid^t aus bem (Sebiet ber

21Toinungon boraus, inl'oforn or bas barübor (ßefagtc für JIrug=

fd^Iüffo orflärt, ober für Bobawptungon, bcron (Sogonbobauptungen

obonfo bored^tigt feien. 5d^Iio]gIid] frcilidi ift es Kant felbft,

rrold^cr bas in ber reinen, orfabrungslofon Dcrnunft 5K>oifoIbaft

(Seiaffono in bor praftifd^on, bor firfabrung Hodntung tragonben,

Dornunft 5U fd^Ied^terbings ober praftifd^ nottronbigen Doraus=

fo^ungon ober 3^*^<^" erbebt. 211obr aber fann von ^been

üborbaupt nid^t porlangt n?orbon.

i)iofo HottDonbigfeit ber empirifd^en Beibilfe erfennt Kant

ba an, wo er (K. 622) vom tranfsonboittalon (Sobraudi bor Der=

nunft fprid'jt, b. i. bei Botrad^tung bor unfinnlid^en Dingo, ber

3been. >£r fagt: „3" bicfom (Sebraudie bor Dornunft ift bas

2T(oinon 5U iponig, bas IPiffon 5U piol." Coibcr aber fprid^t or

babcx nid';t r>on bon 3'^^'^^i^ '^'^^ reinen Pornunft: Seele, IDolt

unb (Sott, fonborn nur von bon 3*^^^" "^^s Kanons ber praf»

tifdv^T Dornunft: vSott, Seele ober ^roiboit unb llnfterblidifeit.

Kant f p r i d"; t a I
f

bei b c r 3 e t r a d; t u n g o n 21T i n-e n

,

(5 I a u b it u n b IP i f f tt gar n i d» t von bor B e t r a di =

t u n g b r H a t u r , u? e b e r in m a t b e m a t
i
f d; e r b. i. natura

bofdiroibenber f]infid-!t , nod] i'n b v n a m i f d] e r , b. i. natura

rDiffenfdjaftlid^or. Hm fo mobr r>oru?eifc idi auf bas bereits im

2tbfd;nitt: „(Sottosiboe unb Haturgofe^" (Sofagto. Dort mußte

id] 5oigen, ba% u?eber bor Sdiopenbauorianismus, nodi biejenigen,

roold^e in Kants (£rfinbung bor Kategorion fein bleibenbes Der*

bionft orblidon, an rZaturgofo^e glauben. ^d> fud^te 5U soigen,

ba% biofolbe Kraft, treldie nad^ Kant bas 5üriDabrbaIton ber

(Sottosiboe bebingt, nämlid) bas (Slauben, aud] bas 5ürn?alir=

baltcn bcs von ber IDiffonfdiaft im (Sebiet ber unfid^tbaron

IXaturfräfte <£rforfd]ten, alfo bas 5ürtt>abrbalten ber Haturgefo^ei

bebingt. Unb am Sd^Iu^ bes moralifdion (Sottesbogriffs fagj

Kant felbft, es fei bie reine Dornunft, tt>oId?e, rrenn audi mii

fjilfe ber firfabrung, ben rid-;tigcn (Sottosbogriff fennen lobre«



9. Ilictneit, IPtffcn nnb (Slauben. 2^1

'Die\c fclbc Dcrnunft aber ift es and], weldbc bei iDt[[enfd]aft=

Iid]cn Unterfud]ungen unb ZUcinungsocrfcbiebenbeiten enölid]

ebenfalls tnit i7tlfe öer (£rfabrung feftftellt, rr>as ipirfli* bas

lDi[|'en[diaftIi*e , bas bem »abren Dcrbalten unb H^irfen ber

Kräfte (£nt[pred]enbe tft.

3n ber £rfenntnis, bag bei bcn 3been ber €rfabrung,

alfo betn praftifd^en, 2^ed]nung 5U tragen fei unb in ber TITeinung,

es müffc bei il^nen bas 5ürn?alirbalten mebr als 2T(einen, aber

rreniger als JPiffen fein, fagt baber Kant (K. 625): „<£s fann

überall bloß in praftifd^er Besieliung bas tbeoretifd^

un3ureid]enbe 5ünt)alirf^alten (Slauben genannt trerben." 2tber

tüie gefagt, bas praftifd^e, ^as ber Crfabrnng Hed^niing Cragenbe,

bejiebt fidi babei hlo^ auf bas (Sebiet ber Heligion unb 5itt=

lid^feit, nid]t aber auf bie IDelt ber Sinnlidifeit ober ber ma--

teriellen rZatur. IDie Kant früber Khigbeitsregeln ober prag=

niatifd^e (5efe^e als bas ^iif^^Ui^'^, beni Sittengefe^ als bem

Hotroenbigen, gegenüberfteüte, fo ftellt er bier (5ef diicf lidi-

feit unb 5 i 1

1

1 i di f e i t gegenüber. Die erfte besiebt fid] nad"»

il^m auf beliebige uitb jufäUige, bie anbere auf fd-jledttbin not=

toenbige ^wede. XPenn 3. B. ein ^lr3t einen Kranfen bel^anbelt,

obne beffen Kranfbeit fd^on erfannt 3U baben, fo I^anbelt er

nadi einem zufälligen 5ürn?abrl]alten ober (Stauben beffen, was

er für sroerfmä^ig Iiält. €r fianbelt nad^ feiner (Sefd^irfUdifeit

ober Klugbeit. „3«i] nenne," fagt Kant, „bergleid^en 3ufäüigen

(ßlauben, ber aber bem tt)irflid]en (Sebraud-je ber ZHittel 3U ge=

rriffen ^anblungen 3U (ßrunbe liegt, ben pragmatifd^en
(5Iauben."

Bemerfenswert ift, ba% Kant, meld^er feitlier bas ZlTeinen,

bas (glauben, bas IDiffen fprad], nun auf einmal bcn (Slauben

fagt. 0ffenbar ijättc tyev beim 2lr3t gefagt merben fönnen:

bas pragmatifd]e (5lauben. Kant aber ging bier in bie männlid]e

5orm beslPortes über, n?eil er nad]ber bas pragmatifd^e (ßlauben

in Besietjung fe^te 3U bem boftrinalen (Slauben an (Sott, unb

er Iiierbei bem ürdilidien Sprad^gebraud] folgte. 5eIbftDerftänb=

lidi laffe id] im ^olgenben Kants ^hisbrurfstoeifc unoeränbert;

id] felbft aber, aus bereits (5. \7\) angegebenen (Srünben, roeröe

Weis, Kant; Haturgefetie, Itatut« unb ©otteserfennen. lö
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ba, n?o CS fid] um öas ZlTciucn, bas IDtffcn banbclt, aud] bas

(5Iauben treitcr [agcn.

Had^ Kant i[t (K. 623) ber gctt)öl]nlid]c probicrftcin, oh

eine [ubjcfttpc Übcrscugung ein fcftes (5Iau&cn fei, bas IPetten.

3emanb fönne etwas mit 5ur»crfid]tlid]em Cro^ bcl^auptcn, er

mage babci t)iclleid]t aud], einen i)ufaten ju üertoetten, mcE^r

aber, ober vooiil gar ^as (ßlürf [eines ^^ebens 5u oerwetten,

foDiel [ei ifjm [ein pragmati[d7e5 (ßlauben, [eine bcliauptete

IPalirl^eit i:>od] md\t voctt unb er gebe bamit su, [id] geirrt

Iiaben 5U fönnen. „TXnn gibt es aber," fäl]rt Kant (K. 62^)

fort, „ein tI]eoreti[d]es ^ürn^al^rl^alten , bei bem toir in Dielen

5ällen liinreidienbe (ßrünbe für bas 5ürtr)al]rl]alten 5U befi^en

ücrmcinen; es feblt nur bas lllittel, bic (5eu>i^Ijeit ber Sad\e

aussumadien. 3" [old^en blo% tbepreti[d]en Urteilen gibt es

ein Hnalogon von prafti[d]en, b. i. auf (Srfal^rung berubenben

Urteilen, auf bereu 5ürn?aljrl]alten bas tDort (5Iauben pa^t

unb ben u)ir b cn boftrinalen (Slauben nennen fönnen.

IPenn es 5. 'S. möglid] rcäre, burdi irgenb eine (£rfalirung

aussumad^en, [0 möd^te id] wolil alles bas 21Teinige barauf

pertüelten : ba% es menigftens in irgenb einem von i:)cn Planeten,

bie tt)ir [elien, (£intDoI|ner gebe. Xial^er, [age id], i["t es nid^t

bIo§ ZTCeinung, [onbern ein ftarfer (Slaube, auf be[[en Hid^tig^

feit id] \iion viele Dorteile bes Gebens u?agen u?ürbe, ba% es

aud] 23ett>oliner anberer iDelten gebe."

2lud\ liier ift fein (5runb, „ber ftarfe (Slaube" ftatt „bas

ftarfe (5Iauben" 3U [agen. Kant aber fäl^rt fort 5U [agen:

„JTun muffen toir geftelien, ba^ bie Cel^re com Dafein (ßottes

3um boftrinalen (ßlauben geijöre. Denn wenn and] in ber

Ztad]for[d]ung ber Hatur (K. 625) ein rt»ei[er IDcIturlieber por=

au5ge[e^t u?erben fann, unb bie 23raud]barfeit bie[cr Doraus^

[e^ung aud} [agen läßt: id] glaube feftiglid? einen (ßott, [0 ift

bie[er (Slaube in ftrengcr Bebeutung bennod] nid]t praftifd],

[onbern mu§ ein boftrinaler (Slaube genannt u?erben, ben bie

CI] e 1 g i e ber itatur, bie pbyfifotlieologie, notmenbig aller

0rten betoirfen mu^. 3n tJln[el]ung eben ber[elben IDeisI^eit,

in Hücffid^t auf bic r)ortreffIid]e ^lusftattung ber men[d)lid]en
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Hatur unt> bic berfclbcn [o [djlcdit angemcffenc Kurse bes

•icbens, tann cbcnforpobi gcnxigfamcr (ßrunb 311 einem bo!tri=

nalcn (Slauben bes fünftigen Cebens ber menfd]Iid]en Seele

angetroffen toerben. Cro^bem bat ber boftrinale (Blaube etroas

IPanfenbes in \\d]."

Das boftrinale (ßlauben ift nacb Kant fein praftifd]e5

(ßlauben, iveil bie reine Dernunft in ibren (Sottesberoeifen nid]t

Don ber (£rfabriing ausgebt. T>a^ IPanfenbe in biefem (Slauben,

von vodd\cm Kant fpridit, liegt aber eben barin, ba% bie reine

Dernunft bei ttjrem Heben r>on unbeftimmten (Segenftänben,

(£r[d]einungen unb reinen Dorftellungen aus ber unenblicben

Heilte r»on unbeftimmten 3cbingungen nicbt f|crausfommt unb

balier aud] feinen beftimmten Einfang ober 0rt finbet, an

weldien bas fd^Ied^tbin Unbebingte, ber toeife Urbebcr 3U fe^en

ift ober an bem er gebadjt werben mu^. "Dies änbert fid] nad|

Kant alles im moraIifd]en (Slauben.

„(Sans anbers," fagt er baber, „ift es mit bem moralif d^en

(Slauben ben?anbt. Denn ba ift es (K. 625) fd|Ied]terbings

notmenbig, ba^ id] bem fittlid]en (Sefe^e in allen Stücfen ^'^Ig^

leifte. Der §wed ift Ijier unumgänglid] feftgeftellt, unb es ift

nur eine einzige Bebingung nad] aller meiner (£infidit möglid],

unter n^eld^er biefer ^^H^rf mit allen gefamten ^o't^'^en 5U=

fammenl^ängt unb baburd] praftifd^e (Sültigfeit iiabe, nömlid^,

ba^ ein (Sott unb eine fünftige IPelt fei. 3*i] ^*^iB ^U'^ Sauj

gemiß, ba^ niemanb anbere Bebingungen fennc, bie auf biefelbe

€inbeit ber §xvede unter bem moralifdien (Sefe^e fütjre. Da
aber alfo bie fittlidie Dorfdirift sugleid^ meine VTlatime ift, u?ie

benn bie Dernunft gebietet, ba^ fte es fein foll, fo iperbe id)

unausbleiblid) ein Dafein (Sottes unb ein fünftiges £eben

glauben, unb bin ftd]er: ba^ biefen (Slauben nid]ts wanfenb

madien fönne, weil baburd] meine fittlidien (Srunbfä^e felbft

umgeftürst u^erben roürben, benen id] nid^t entfagen fann, o^ne

in meinen eigenen klugen Derabfdieuungstoürbig 3U fein."

Ceiber benft nid)t jebermann a>ie Kant. Piele, wie et--

wäiint, bünfen fid), felbftberrlid^er basuftebe", 0»^""
f^*^

^i«

Sittengefcfee nidit mit bem Dafein eines (Sottes »erfnüpfen

16*
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wenn fic btefcIBcn nid\t als (Scbotc (5ottc5 betrad]tcn. (£r

fätjrt fort, 5U fagen: „niemanb frctiidi totrb ftd] rübmcn fönnett:

er tpiffc, baß ein (5ott unb ein fünfttg £cbon fei; bcnn wenn

er bas wei%, fo ift er gerabe ber 2Ttann, ben id] längft ge[ud]t

hahc. Dilles JDtffen, roenn es einen (Segenftanb ber bloßen

Pernunft betrifft, fann man mitteilen, unb id] it^ürbe alfo aud)

Iioffen fönnen, burd) [eine Selebrung mein IPiffen in fo be=

rDunbernngfrrürbigem JTlaße ausgebebnt 5n feben. Hein, bie

Hberseugung ift nid^tt I o g i f d^ e
,

fonbern m o r a I i | di e (5e=

lüißbeit, unb, ba fie auf fubjcftioen (Srünben ber moralijd^en

(Sefinnung bcrubt, fo ntuß id; nid^t einmal fagen: es ift mo=

ralifd] getniß, ba^ ein (5ott fei u.
f.

w., fonbern id] bin mo=

ralifd] geroi^ u. f.
w. Das beißt: ber (Slaube an einen (5ott

unb eine anbere IDelt ift mit meiner moralifdum (Sefinnung fo

nertoebt, ba^, fo wenig id} iSefabr laufe, bie erftere cinjubüßen,

eben fo toenig beforge id^, ba^ mir ber 5tt>eite jemals entriffcn

roerben fönne."

Kant nennt, irie era>äbnt, ein objeftiü 5ulänglid';es 5ürtt>abr'

balten eine (Serci^beit. v£r fagt bier: 3'il ^i" moralifdi gen?iß,

ba% ein (Sott ift. (£r fe^t freilidi nod] binsu: jd bin and] gen^i^,

ba^ ein fünftiges leben ift, bod] roill id] bier biefe 5i"ag<^ I'^i

Seite laffen. Wesbialb aber foll id] nuit nid]t fagen bürfen

:

3d] bin bes Dafeins (Sottes gewiß, id] u?eiß, ba% mein (Erlöfer

lebt! Ce^teres IDiffen fd]Iießt ebenfalls bie (Seiüißbeit ein, id]

rr>et^, ba% (Sott, ber Pater bes <£rlöfer5, lebt. IDenn id] bann

mit Kant ber (Sewißbeit bin, ba% (Sott ber einige 5d]öpfer ift

ber finnlid]en iPelt unb bcr tPcIt ber 5ittlid]feit, roenn id]

tüciter mit Kant ber (Scit>ißbeit bin, ba^ (Sott bem fleinften

€Iement ber IPeltmaterie ben Stempel feines unenblid]en Per=

f'tanbes aufbrüdte, unb it>eil id] überbies gen?iß bin, ba% bas

(Sefe^ ber pcriobifd]en 2ltomgert)id]te ben Stempel bes unenb=

Iid]en Perftanbes an fid] trägt, fo bin id] aud] bes Dafeins

(Sottes getoiß, id] toeiß, ba% (Sott ift unb ftimme baber Kant

bei, n3eld]er in biefer (Sett>ißbeit unb in ber bamit »erbunbenen

(Seoiißbeit einer von (Sott gewollten unb beftimmten 2"caturge=

fe^lidifeit, ben 2T(ut fanb, bie (Seftaltung bes IPeltgebäubes bar=
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SuftcIIcn, bas 511 feiner DoUenbung ZTltUioiten unb t?lbermiIltoneit

von 3abrcn braudite. 3n [old^er (BeiDt^beit eines von (5ott

geiPoUten gefe^Iid-jen IDerbens, Beftcbens unb Vergebens bcr

Dinge ber IDelt fann id^ fagen: 3d7 tt>ei§, ba^ (5ott, ber (5e=

[e^gcber ber finnlid]en Welt, ift. Dies ift bann freilid] feine

moralifdie, [onbern eine Iogifd->e (Seiüißbcit, roie fte ercoäd^ft,

rr>enn man mit bcr f>raftifdien, erfabrungsfroljen Pernunft von

beftimmten unb benannten v£rfd]cinungen , (ßegenftänben unb

PorfteUungen ausgebt.

3dl ftimme babcr audi Kant nid^t bei, toenn er jagt, man
fönne nidjt [agen, es ift moralifdi gewiß, [onbern nur, id^ bin

moralii'di geroig, ba% ein (ßott ift. Denn i>a nad\ Kant ber

einige (Sott sugleid] 5d]öpfcr ber IDelt ber Sittlid^feit ift, fo

ift (Sott es aud], ber bie Hatur bes meufdilidien (Scmütes be=

ftimmte. (Sott ift es, ber bas Zlloralgefe^, non tt)eldiem Kant

fprid^t, 5ur fcelifdien Hatur ber ZTTcnfdien mad]te. X>iefcs (Se=

fc^, unb bie itjm 3U (Srunbe liegenbe (Sefüblstcelt, ift bal^er

etroas allgemein ZTCeufdilid^es unb es ift baber audi 5U ner^

langen, ba^ jeber an biefem (Sefe^ ober an biefer (Sefülilsu?elt

crfennen unb geroiß fein foU, (:>a% ein (Sott ift. Derlangen

freilid), ha^ jebermann biefes (Sefe^ ober bicfe (Sefüfjlsroelt in

foId]er IDeife auffaffen muffe, bas ift nid>t möglidi, ba ja bie

IDelt ber 5ittlid]feit eine IDelt bes SoUens ober ber geiftigen

^reibeit ift.

IDenn bann Kant fagt, foldics nur fubjeftip sulänglidie

5ürtt>aiirlialten fei nidit, n?ie bas IDiffen, mitteilbar, fo roiber^

fprid^t biefer Bebauptung bie Catfad^e, ba% er felbft mirflid],

rt>as er nid]t 5U boffen tpagte, in ausgebebntem ITia^e fein

IDiffen anbcren mitteilte. ®b frcilid] überall nad; feinem

IDillen, bas tcoUcn xviv nidn unterfudien. 3^^C"faII=' unter=

fd^eibet man einen ^Jlltfantianismus unb einen Heufantianismus.

Der erfte ließ bie IDcIt als eine Sd^öpfung (Sottes befleißen

unb fanb in ber ^lufftellung bcr IDelt ber 2^ealc, ber (Sottes=

ibee unb bes fategorifd]cn ynpcvativs bie I^auptbebeutung

Kants. Dem le^teren bagegen ift bie IDelt !cine Sd^öpfung

(Sottes, fie ift als IDillc unb Dorftellung bes 2T(enfd]en Dielmel^r
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eine ScI^öpfung bcs 2T(en[d^cn; tbm tft überJ^ies bie ncgatioe

Seite von Kants Kritif, bie Verneinung J>er (Sottesbetocife einer

reinen Vernunft, bie ^auptfadie. 3ft es überdies nicbt eine ge=

fcbiiitlidie Catfacbe, bie wiv nodi beute erleben, ba% es gerabe

(Slaubcnsfä^e finb, wddic \owoiil in fird^Iii)er ober religiöfer,

als aud? in nieltlidier ober fojialer fjinftcf^t bic lebbaftefte ^v-

regung oerixrfad^en unb weite Verbreitung finben. tDie bätten

3e[us unb bie ^Ipoftel bas vEoangelium mitteilen fönnen, roenn

Kants reine Dernunfterflärungen praftifd^en iPert bätten. 3e)us

unb bie ^tpoftel, fie alle toaren fidi bereuet, ober fie rcußten,

nid]t allein, ba% ein (Sott ift, fonbern aud-», ^a% er bie reine

IVabrbeit, ber beilige Wiüc, bie croige liebe ift. Sie rougten,

fie rparen überzeugt unb geroiß, tia^ biefe ibre <£rfenntnis

(ßottes bie riditige, bie tr>abre ift, unb id] bebaupte, fie würben

in beutiger 5^it biefe frfcnntnis jugleid] bie u?if f enf d^af t =

lid-je genannt haben. Denn IDiffenfdiaft ift überall nur ba,

voo man gemi^ ift, toie Kant fagt, in Übercinftimmung mit bem

0bieft 5u benfen, b. i. bie IDabrbeit ju wiffcn, fei es in ber

<£rfenntnis (Sottes, fei es in ber frfenntnis <>eB iSntfteljens,

Beftebens unb Vergebens ber Dinge, lln^^ wenn es in ben

(Eoangclion beißt, ber (Slaube mad^t gerodet, fo ift barunter bie

üertrauenbe f^ingabc an (Sott unb 3ei'us, bie Creue, bie §H'-

cerftdit, bie fjoffnung oerftanben. Diefe perfönlid>e fjingabe

unb üreue, bas ift ber gercd-ilmadicnbe (Slaube, wie fd^on an

anberer Stelle (S. \7\) bie 3.ebe war. 2lber aud] bas (Slauben

als bas 5ürwabrbalten einer Verfünbigung ober einer lebre

fann ^ergo perfc^en unb wenn bas (Slauben an bas Dafein

(Sottes i'o innig mit bor moralifdien (Sefinnung oerwadjfen ift,

ba% man, wie Kant Don fid^ fagt, weber bas eine nod] bas

anbere perlieren fann, fo ift biefes (Slauben eine ftol5ere (Se=

wißlieit, als bie bei ber matbematifdien IPabrbeit bes IDiffens,

3weimal jwei ftnb rier, ein IViffen, bc\icn Vor5ug barin liegen foll,

ba^ man r)eranfd]aulid]cnb fdiroiben fann, \-\-\=2; 2-\-\-\-\^='\.

Hiemanb aber wirb im Streitfall wegen foldier IDabrbeit fein

'Lehen oerwetten ober einfe^en. fir wirb fidi begnügen, ben

Beftreitenben für einen Icarren 5U balten. Kant fäbrt fort
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(K. 627) „Das em^xg 'Bebcnflxdbc babei tft, ba% ftdi bie[er

Dcrnunf tglaube auf bic Dorausfc^ung moralifcbcr <5c-

finnungcn grünbct. T>a fällt frcilid'», wenn einer ift, tceld^er

in 2lnfcbung ftttlicf]er (5efc^c qän^lid] gleid^gültig wäve, ber Der=

nunft bic 2lufgabe einer Spefulation ju, irelcbe mit ftar!en

(Srünben aus bor ^Inalogie unterftüfet tt)irb. Die bartnäcfigfte

^tDcifelfud^t tDÜrbe fidi babei freilidi nid^t ergeben. Sorgt ibr

baber nid^t bafür, ba^ ibr oorber ifenigftens auf balbcm IPege

gute JlTcnl'd'jen madit, [o u^erbet ibr aud> niemals aus ibnen

aufrid^tig gläubige 211en|d-!en mad^en ! Kein Jllenfdi aber ift

bei biefen 5ragen frei r>on allent 3'il''^refi'e unb tr>cr vom ITio-

ralifd-;cn nid^ts iriffen tpill, ber !ann nod> ein göttlid^es Dafein

unb ein fünftiges tebcn fürdUen. Das ir>ärc bann ein nega =

tiocr (Slaube, roobei nid;t illoralität, fonbern 5urd]t ben 3lu5=

brud] bes Böfen mäd^tig jurücfbalten fönnte."

„3ft bas aber alles, toirb man fagen, voa^ reine Dernunft

ausrid^tet, inbem fie über bie. (5ren5en ber >£rfabrung binaus

Slusfiditen eröffnet? nid]ts mebr als 5n:>ei (Slaubensartifel ? fo=

riel bättc u?obl ber gemeine Derftanb, obnc barüber ben pbilo=

fopbeit 3U Hate ju sieben, ausrid)tcn fönnen! 2tber »erlangt

ibr benn (K. 628) : iia^ eine (£rfenntnis, roeldic. alle 2T(enfd^en

angctjt, ben gemeinen Dcrftanb überfteigen unb eudj nur oon

pbilofopben entbccft roerben foUe? <£ben bas tr>as ibr tabelt,

ift bie befte Beftätigung von ber Hid]tigfeit ber bislierigen 23e=

bauptüngen, ba es bas, roas man anfangs nid)t porberfeben

fonnte, entbedt, nämlid] ba% bie STtatur in bem, tpas 21Tenfdien

obne Unrerfdiieb angelegen ift, feiner parteiifd^en 2lusteilung

ibrer (Saben 5U befd>ulbigen fei, unb bie bödifte pbilofopbie in

2tnfetjung ber u?efentlid;en <5u:>e(fe ber menfd-tlidien Hatur, es

nidit u)eiter bringen fönne als bie Leitung, ir>eld-;e fie aud? bem

gemeinften Derftanbe iiat angebeiben laffen."

Dies alfo ift ber 5d]lu^ bes 2tbfdinittcs : 2TCeinen, IDif f
en

unb (Slauben. Kant nennt es am Einfang ber angcfübrten Stelle

bebenflidi, bais fid^ ber D e r n u n f t g l a u b e auf bic Dorausfe^ung

ber moralifd^en (Sefinnungen grünbet. Sdion als er fagte, bie reine

Dernunft habe fd^ließlid^ bod^^ ben (5ottesbcgriff feftgeftellt, fct)te
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er gletd][ant bcbaucrnö btu5u: freilid] nur tnit -fjilfe ber i£r=

fabrung. fjter nun nennt er bie -Ejilfe ber (£rfal|rung gcrabejU

bebenflid], weil nidit jcbermann eine moralifd]e (5eftnnung liahc

(£5 fprid^t \xd] in bicfent Bebauern bie übcriiaupt in feinen <£rörte=

rungen öfters bemerkbare Catfadie aus, ba^ Kant felbft eigent^

lid] nod} auf bem Boben ber pi^ilofopijie ber reinen Pernunft

ftanb, ba^ aud] er roünfd^te, alles aus apriorifd^en b. i. ber €r=

fal^rung oorausgelienben unb besl^alb eigentlid^ angeborenen

Begriffen ber reinen Pernunft enticirfeln 5U fönnen. ZTannte

er es bodi fogar bemütigenb (5. \86), iia^ bie Pernunft ber

5ud]t bebürfe. X>ie Unmöglid]feit foldier begrifflid^en i£ntu)icf=

lung Iiatte er jebenfalls bei feiner ^I^eorie t>es ^immels bereits

eingefel]en unb jebenfalls aud] ba, wo er com cigentlidien

Haturerfcnnen fprid]t. X>iefe Unmöglidifeit I^atte er aber and\

im tranfsenbentalen (ßebraud^ ber Dernunft, b. i. bei Betrad]=

tung ber unfid^tbaren i)inge cr!annt, unb an ben 3been Seele,

IDelt unb (Sott nad]5uu?cifen üerfudjt. X>ann erft nimmt er bie

(£rfal]rung 5U £jilfe, bie ifyn, wie er im Einfang ber Krilif fagt,

eigentlid] nur ben Hobftoff bes (£rfennens liefert, rtun ift iBjm

ja freilid] bie moralifd]e (ßefinnung mclir als ein HoI]ftoff, fie

ift iljm ber unmittelbare ^inn?eis auf (Sott, aber immerijin meint

er, ber (5ottesbeu?eis ftel^e feftcr, n^enn er nur auf bie Dernunft

gegrünbet ü?ärc.

Kant »ergibt babei, ba% er aud] fagt, tt>ir I^ätten feine

Dernunft, roenn toir nid]t bei bor Betraditung ber Pcrnunft in

ber Hatur eine 5d]ule unferer Pernunft gel^abt Iiätten. <£r

Ijätte fid] baijer audi fagen muffen, ba% gerabe fo, wie nid]t

überall moraIifd]e (Sefinnung ift, audi nid]t überall pernünftiges

Denfen fid] finbet. 3n ben 2lnfangserElärungen fagt Kant

felbft : „^as objeftio Begrünbete ift für jebermann gültig, fofern

er nur Deritunft I^at," aber a>eil nid]t überall Dernunft, u>irb

aud] bas objeftir» Begrünbete nid]t überall angenommen. Da
freilid], wo tatfäd]lid] u^iffeufdiaftlid] begrünbete Haturgefe^e

nid]t angenommen n?erben, fann man nid]t gerabo fagen, ba^ es an

moraIifd]er Dernunft feble. Da jebod], wo Kant bie moralifd^e (Se=

finnung cermi^t, fann man im allgemeinen tooljl fagen, fie

I
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fc^h, weil eilte oernünftigc «Erstellung fetjlt. 2Un 5d\lu% öcr

cnrälinten Stelle trägt inbeffcn Kant [elbft ber Catfad]e Hed^=

nung, ^a'Q von einer reinen Dcrnunft eigentlid] nur bei pI>iIo=

\oplicn bie Hebe [ein fann. fjier ift aber erft nod] iicwot^n-

hieben, ba^ in ber 5<^it nadi Kant, infolge [einer Kritif, gerabe

pbiIo[opben auftraten, u)eld]c in ber ZlTeinung, eine [elbftberr»

Iid]erc 5ittlid]!ctt grünbcn 5U follen, vom Da[ein <S>ottes unb

eines fünftigeit Cebens nidjts iriffen rooUten. €5 feblt beute

[ogar nid]t an [oldien, tt)eld-!e als llbcrmenfd^en ober fjerren=

men[d^en, ben (Söttern ber l^eiben oergleid^bar, über ben ber

nten[d-!lid7en (5e[ell[d-!aft, ben fjerbenmenfdien, gegebenen 5itten=

ge[e^en 5U fteben, über (Sut unb Bö[e erbaben 5U [ein, fid]

bünfen.

3n ber beibni[d]en ^cit u?arcn es überbaupt nur bie

PbiIo[opIien unb bie priefter, roeld^e bebaupteten, einzig unb

allein befäbigt 5U [ein, oon (5ott unb göttlid^en X>ingen etn?as

aus[agen 5U fönncn. Kant aber [agt, bann F]ätte bie Hatur

bie (Sahen parteii[di »erteilt, trenn eine firfenntnis, ir»cldic alle

21Ten[d]cit angelie, ^en getneinen Derftattb überfteigc. Dorüber=

gel^cnb ift I]ier trieber ljin5utt)ei[en, i)a% Kant bi'j Ztatitr gern

als eticas ^lb[oIutes anfübrt, obgleid) er bodi üorl^er ausfübr=

lid] auseinanberfe^te, ba^ ein eiitiger (Sott, [otr>obl bie rtatur

ber ftnnlidieit, als aud\ bie llatur ber fittlidien IDelt unb bamit

aud^ bie ZXatur bes men[d]Iid]en (Semütes gefe^Iid] beftitninte.

Kant aber ftel^t tnit bicfer 2tnnal]ine einer gleid]en £rfenntnis=

tnöglid)feit bei allen 2T(enfd]en toieber voU. unb gans atif beut

Boben ber fpangelien; benn 3e[it5 oon Hasaretb cerfünbete

juerft, ba^ alle UTeitfd^en als Kiitber (Sottes gleid^ [eien Dor

(5ott, ba^ fie alle in gleid^cr XDeifc fid] 3u (5ott tccnben, feineu

IDillett erfennett fönnten. 3efus mollte roeber bie 5elbftberr=

lidifeit ber Sdiriftgelebrten [einer ^eit nodi [elbftgerediter inadien,

nod^ aud] trollte er eine neue Sdiriftgeleljrfamfeit tttit neuen

Begriffsentujid'lungen über (5ott uitb göttlid]e Diitge ins Va-

[ein treten la[[en. £r tf>anbte fid] baber, mit Kattt 5U rebcit

an ben gemeinen 2Tcenfdient»erftanb, ober, a>ie id] lieber fage,

er tr>attbte ftdi an bie gefunben 2T(cnfdienIier5en, einerlei oh
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üornehm ober gering, er tcanbte fid] an alle, bie nad^ getfttger

Hafjrung Ijungerten unb bürfteten unb er oerfünbete it>nen bic

frolje Bot[d]aft ntd]t in nüd]ternen nur ber Dernunft 3ugäng=

lid^en Begriffen, fonbern in lebenbigen, ticn gan5cn ircenfdien

ergreifenben (Sleid^niffen. (Eoangelifd^cr (Seift läßt baBjer Kant

fagen, bic (Saben tüären parteiifd] »erteilt, rcenn nur einselne,

nur Beoorsugte erfennen fönnten, was allgemein meufd^Iid-; ift.

2T(it Hed]t aber bemerft Kant aud), man tt>erbe fragen,

ift bas- Dilles? Die reine Dernunft eröffnet fdiließlid) bod] 3lu5=

fid]ten über bie (Srensen ber €rfaE^rung I^inaus unb üerfünbet

5u>ei (ßlaubensartifel! (Serciß, bas ift ja nad] vlnlage von

Kants Kritif ber reinen Dernunft rpobl 5U nerftelien. 2lber

id] bebaurc bod], ba% Kant nid]t ben auf bie Crfabrung, auf

bas moralifdie (Sefe^, ober bas moraIifd]e (Befül^I in uns gc=

grünbeten (Sottesberoeis an ben 2lnfang ftellte. <£r fiätte bann

immer nodi zeigen fönncn, ba^ bie reine, erfabrungslofe Der=

nunft nidjts leiften fann. Hun aber, wo ber größte Haum bes

Bud^es angefüllt ift mit bcn Perfid^erungen, bie reine Dernunft

fönne über bie (Srensen ber firfaljrung nid]t binaus, fie fönne

bas Dafein (Sottes nidjt beu^eifen, ba ift 5U fürd'jten, ba^ Diele

ben Sdilujß nid]t fcnnen lernen, ober feinen XPert barauf

legen, eben weil Kant babei bie nod] beute r»on ben Dercfjrcrn

ber Kritif gering geadjtete <£rfabrung 5U f)ilfe nimmt. ^u
oerrcunbern jebenfalls ift, ba^ Sd^openbauer nid^t fd]on bei ber

crften 2luflage r>on bem IDcrf eines altersfdiwad^en TXiannes

rebete. Von einem IlTann, ber anfangs fübn bic Dernunft

über bas Dafein (Sottes 5U (Seridit fi^cn läßt, unb ftols ent^

fd^eibet, bie Dernunft fönne bas Dafcin (Sottes nidit bemeifen,

unb tpcld^er bann, iccnn aud] mit etit>as anberen IDorten, tr>ie

ein alter pfarrer auf ber Kansel, feinen Kinbcrglauben prebigt,

r>on einem (Sott unb einem fünftigen Ceben träumenb.

2lber aud] ber Streit über (Slauben unb IDiffen toäre

wolil nxdit fo gro§ gcn?orben, tt>enn ber moraIifd]c (Sotte£=

berocis unb ber 2lbfd]nitt über 211einen, (Slauben unb IDiffen

5uerft bebanbelt »orbcn u?äre. TTian I^ätte gelernt, ba% bie

Srfal^rung, «»eil bas moralifdie (Sefefe ba^u gcred^net n?irb,
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fcmcswcqs \o 511 r>crad7tcn ift, wie es gefd]ab unb nodh, beute

acfdiieht Zfian fann frciltd] fragen, ob Kant berei^tigt toav,

b\c (5efüE|l5ttieIt oon Cuft unb Unluft, meldie mit bem moralifdien

(ßefe^ oerbunben ift, 3ur (Erfabrungswelt 5U red]nen.

€r mu^tc es tun; benn ba it^m bie unfterblid]e Seele nur

bas reine Denfen, bic reine Dernunft wav, fo mu^te iEim bas

(Sefüfil etroas außerfjalb ber benfenben 5eele fteljenbes, etujas

5u erfal^renbes fein. 3m fjtnblicf aber 5umal auf bie früfjer

ertt)äl]nten U)iffenfdiaftlid]en pfvdiopI^Yfifdien Untcrfudiungen von

W. IDunbt (5. \00, \\7) haben wiv bie Seele als ein bcnfenbes,

iroüenbes, füijlenbes IDcfen 5U betraditen; als ein IDefen, bei

ireld^em fein Denfen obne iPoIIen unb 5üblen, feine feelifd^e

iilu^erung oljnc bie beibcn anberen ^lußerungen ift. X>ie Seele

ift als ein breieiniges, perfönlid^ lebenbiges IDcfen 5U betraditen

;

bat^er finb bie frieblid]en unb bie unfrieblid^en (5efüEils=

orregungeit perfönltd]e firlebinffe ber Seele unb fönnen als

fold^e freilid] andi als <£rfal]rungen beseidjnet toerben.

5n?e(fmä§ig u^äre es aud] geu)cfen, xrenn ber le^te 2tb=

fd^nitt über 2T(einen, IPiffen unb (Slauben ftatt an ben binteren

verlorenen poften, melir nad} oorne gefommen loäre. ITian

Ijätte bann woiil erfannt, ba% in biofem 2tbfd]nrtt überbaupt

nid]t von ber Sinnenu>elt unb Don ber JXatur bie Hebe ift. T)a aber

wo bies ber S^ü fein fonntc, beim Haturerfennen, geljt Kant gar

nid]t auf biefe 5rage ein. ^di fagte bereits bei ber be--

fd^reibenben rtaturu?iffenfd>aft, \oweit man es mit bem ^uf»

fudien ber finnlid^en :Ül]nlid]feit unb Unätjnlid^fcit ber Dinge

3U tun I^abe, fönne man üom IPiffen in Kants Sinn reben, ba

objeftioe IDaI]rneI]mung, 2lnfd]auung möglid^ ift. Wiv praftifer

freilid] u^iffen, ba^ aud] I^ierbei bie größten irteinungsr>erfd]ieben=

I^eiten ftattfinben. Unter ber bynamifd^en Hatuririffeufd^aft

aber, b. i. ber I^eutigen eigentlidj fogenannten Haturu^iffen^

fdiaft, oerftanb Kant nid]t nur bie Betrad^tung ber be=

bingten Ilatururfad^en, b. i. ber Haturfräfte, fonbern aud] bie

Betraditung ber unbebingten Hatururfadie, b. i. (5ottes. Die

(£rfcnntnis Beiber aber fagt Kant, ift nur auf bem lüege ber

2lnalogie, b. i. ber (5leid?niffc möglid]. Dabei feblt felbft=
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1
Dcrftänblid] bic 2lnfd]auung, alfo gerabc bas, roas nad] Kant

bas IDcfcntlid^e bes IDiffcns ift. Kant !ann alfo aud] bie

Haturtt)if)on|d]aft nur ins (Scbiet bes (Slaubcns üernjeij'en.

Don bem Unglauben, ber nod] I^eutc gegen bie Haturgefe^e

[tattfinbet, aud\ bavon, ba% btefelbe Kraft ^as 5üru:>abrl^alten

(Sottes unb feiner Haturgefe^e unb Sittengefe^e bebtngt unb

biefclbe Kraft, bie Dernunft, iljre €rfenntnis bewirft, n^ar fcbon

bie Hebe. €5 bleibt alfo für i:)as XDiffen im Sinne Kants nur

bas (5ebiet ber elementaren ZKatbematif übrig, in biefer aber

ift bas 2lpriorifd^e nid]t fo gro§ als bie reine Dernunft meint.

(£s mußte 5. B. eine beftimmte Hiditung als Iiorijontale, ebenfo

bie Hid]tung eines totes ober Senfbleies 5U ber erften als fenf=

redete beseidjnet gemefen fein, ebe man UPinfel als fpi^e, ftumpfe,

red]te unterfdjciben fonnte. (£5 mußten T)rciecfe gebadet ober

geseid^net, Seiten bcrfelben oerlängert roorben fein, el]e man
3nnenrDinfcl unb 2lu§entDinfeI unterfd^eiben unb oergleid^en unb

5ur «Srfenntnis fommen fonnte, ein 3i^^tmu:^infel unb fein ^lu^en-

a?infel unb ebenfo bie lüinfel eines "Dreieds jufammen betragen

5rc>ei 2^ed]te. Später wav es freilid] Ieid]t, fold^e einfädle £r=

fenntniffe als apriorifd]e IDalirbeiten binsuftellen.

Had] allebem fann man (:)odi nid}t fagen, Kant Iiabe bie

Heligion in bas (5ebiet bes (5laubens, bie XDiffenfd^aft in

bas (Sebiet bes IDiffens cerwiefen. öeibe gel^ören nach ilim

in bas (5ebiet bes (Slaubens unb bie IDiffenfd]aft aud] besbalb,

roeil nur 5ad]leute bie betreffenben Unterfud^ungen unb 3e=

red^nungen aufteilen fönnen unb bie rcid^tfadilcute bal^er biefen

2tutoritäten glauben muffen. 3" ^ß'" Streite barüber, tt>as in

bas (Sebiet bes (Slaubens unb was in bas bes Xüiffens geijöre,

ift ber alte Huf: ber (glaube mad]t feiig! erft red]t lebenbig

geworben. 2lber biefer (Slaube ift babci nidit, wie fdion bei

anberer (5elcgenl)eit IjerDorgel^oben , bie piftis, nid^t bie Creue

5U (5ott unb (El^riftus, benn babei roirb nur gefragt nad? bem

(ßlauben, als bem 5üra»alirlialten einer dou einem einseinen

ober einer 2^Telirl]eit feftgeftellten Celire. Desl^alb unterfd]eibe

id] (5. )(70 !5cn (Slauben als bie Creue 3U(ßottunb (Ef^riftus,

als bie I^offnung unb bie geu?iffe ^uoerfid^t auf ibre l^ilfe unb
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^ a 5 (5 I a u b c n , als bas ^üncaljrl^altcn einer fird^Iid^cn £etjre,

iroldjcs (5lauben aber nur ba fclig mad^t, wo es üerbunben ift

mit bor Crcuc 5U (5ott unb (Efiriftus unb fid] betätigt in bem
Streben, ber Z"J:adifolae <Ibrifti, als bcr göttlid?en Offenbarung

fittlid^r DoIIfommenlieit, gered]t 5U ir>erben.

ZSm übrigen »erweife id] it>egcn biefes Streites 3tx?ifdien

IDiffenfdiaft unb Kird]eitglauben auf bas im IJlbfdinitt; „Vk
polemif bes XJogmatismus" (5efagte. T)arau5 ergibt fid] aud?,

ba§ biefer Streit nid^t erft bind} Kant angeregt rourbe. €r
trat an bie gro^e (Dffentlid]feit bereits als bes Kopernifus Cel^re

als abgefd^madt unb falfd] in ber pi^ilofopl^ie , als fe^erifd]

unb irrig im (Slaubcn erflärt anirbe. ^d} t»erir>eife I^ierüber

ipte gefagt, auf bas in ber Polemif (5efagte, idi fann inbeffen

nidit unterlaffen, tycv einen IDiberfprud? ober fogar ein Un=

moralifd]es babei Iierr>or5ixbeben.

Zflan üerte^ert bie 2r>iffenfd]aft, obgleid] bie KopernifanifdK

£cbre baS' eiujig IDiffenfdiaftlidie ift, u^as in biefem Streit ge=

fdiiditlid] in Betrad7t fam, unb uiobl and} in 23etx*ad]t fommen

fann. Dilles Übrige finb pI]ilofopI|ifd]e Bebauptungen, benen bie

rDiffenfd]aftIid]e ^eftftellung abgeljt. Zflan oerfefeert aber bie

IDiffenfd^aft im allgemeinen, fagt, fic untergrabe bas (Slanben

an (ßott, fie untergrabe bie Heligion, vooi}l gar bie Sittlid^feit

unb fie fei fdiulb an ber ^unal^me bes 211aterialismu5 unferer

^eit. Dabei aber gibt man 3U, ba^ man bas üon ber Kird^e

Deru^orfene unb Derbammte als pt]antafier>olIe 5[eE^rmeinung,

als geiftrcid]e i^ypotl^efe fid] aneignen unb in biefem Sinne lüeiter

erforfd^en barf, nur barf es nid]t als u)iffenfd^aftlid]e IDal^rl^cit

bel^auptet tr>erben, »cnn bie Kird]e es nerbietet. (£ine fold]e

f^YPOtEjefe barf fogar im Dienfte ber l{ird]e als bie u->iffenfd]aft=

lid]ere cerwenbet toerben, u^ie bies bei ber Kalenberoerbefferung

(Sregors XIII. mit ber Cebre bes Kopernifus ber ^all wav. Die

fpätere (Erflärung, biefe £ebre fei abgefd]madt unb falfd] in ber

pI]ilofopI]ie
,

ftelit in um fo größerem tPiberfprud] mit biefer

vorausgegangenen Benu^ung. Das Sd]limmfte unb sugleid]

bas Unmoralifd]e unb bas moralifd]e Denfen un.b 5üblen r»ieler

Derle^enbe aber ift, ba^ bie fiiferer gegen bie bcn ZTlaterialismus

I



25^ ffl- 2lus öcr Welt ber (Erfahrung.

erjcugcn follenbc ZDtfi'cnfdiaft fclbft ]xd] bct 5unaf?mc bes TTia--

terialirmus fd^ulbig macbcn. "Denn bte materiellen Dorteile,

ipoldie bie JPiffcnfd^aft ber Sebaglidjfeit unb bem £uru5 bes

Ceberts, bie 21nnebmlid^feiten unb (£rleiditerungen, toeld^e [te bem
Perfebr unb fjanbel bietet, bies alles toirb von ben Perfe^erern

ber IPifienfdiaft ebne Bebenfen reid;Iidi ausgenu^t. IPas jebodi

melir nod] in toeiten Kreifen bas moralifdie (5efübl oerle^t,

bas ift, ba^ biefe fiferer bie Bebauptung aufftellen unb betätigen,

ber X)ienft unb ^^'^'d ber Kird]e erliebe über bie [ogenannte

tt>eltlid^e Sittlidifeit , biefer ^mecf erlaube, was bie 5ittlid]feit

verbietet, er beilige jebes TTcittel unb fönne fogar r»on ftaatlidien,

bürgerlid^en fiiben, Pflid'jten unb (Seboten ber üreue entbinben.

Dod) nid>t von biefer polemif bes (Slaubens ift liier

toeiter 5U reben, fonbern r>on ber Bebauptung, Kant habe ge=

5eigt, ba^ Pernunft unb IPiffeufdiaft nid^ts mit iSott ujtb

Heligion 5U tun bätten. ^as lä^t man ben ZTTann [agen, ber

bes Pernunftglaubens getoig ift, ba% ein (Sott unb ein

fünftiges €.ebcn ift, ber ben (Sottesbegriff unb bas Heidi bev

(5nabin fd]Ied]tcrbings= ober praftifdjnottDenbigc Poraus=

fe^ungen unb 3been ber Pernunft nennt, ber ba erfannte, ba%

bie reine Pernunft, toenn aud) mit £jilfe ber (£rfalirung, bie

riditige (Sotteserfenntnis gebrad^t bat unb ber [d">ließlidi fagt,

er toerbe bas Heidi ber (5naben nad\ (5runbfä^en ber Pernunft

ftubieren.

21Tan meint nun freilid^, mit biefer reinlid^en Sd^eibung bes

(5ebiete5 bes (5Iaubens oon bem bes IPiffcns, xveld]c Sdieibung

Kant 5ugefdirieben roirb, iiahc biefer, fou?obI ber Heligion, als

ber IPiffenfdiaft, ben gröjgtcn Dienft gelciftet. Iflan benft babei

an bie £uftfediter ber reinen Pernunft, tDobei forcobl bie

Kämpfer für bie Cbefen als bie für bie ^lntitlief<^" il]ren

5ed}tereien mit größtem fiifer obliegen fönnen, ohne babei bem

(Segner 5U fd-jaben, ober felbft Sdiaben ju erleibcn, roeil jebet

ftreitet für bas, "mas ber (Segner toeber bas Hed^t, nod\ bie

Illadit bat, 5U beftreiten. JlTan überfiebt babei, ba% jeber biefer

£uftfediter eigentlidi gar fein Hed^t bat, 5U ftrciten, tt>eil er

feine Bebauptung nidit 5U bemeifen oermag, fobag mit ber
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^cit fdbft 5cr Kämpfer für bie ülicfc r>olI ^o'^if«^! an bcron

Wert im (Eifer für fic erlaljmcn muß. 2T(an übcrficbt über»

Ijaupt, baß es in bcr praris bes. Ccbons feine Cuftfccbtereicn

gibt, fonbern nur bcn >£rnft unb bie (Sefabren ber Polemif bes

X)ogmati5mu5 unb feiner (Segner. ö)ber man fennt biefen

<£rnft unb ircnbet fid^ bes 5riebens roegen auf (Srunb ber

rcinlidien Sdieibung beiber (Sebiete jener boppelten Budi=

Ijaltung 5U, beren (Schvaixd} bie Kird^e von Einfang an ge=

ftattet batte. 21Tan gibt fid] babei einerfeits bcm l^ud"; ber Der=

nunft unb IDiffenfd-jaft bin, [diipärmenb für allmöglidie pt^iIo=

fopI]ifd]e, als n?if)en[diaftlidi bebauptete (Bebanfen, anbererfeits

aber f^ält man aud) bas Bud) bes (Slaubens hodb, unb beilig.

Zlun wili xd] ja an unb für )idi nid)ts gegen [oldie boppelte

23ud]l^altung [agen. 3d] bin ber £e^te, ber jemanbcm feinen

(ßlauben nebmen, ober ber jemanbcn barüber 5ur J^ebe [teilen

toill, roie er firdilidien tSIaubcn unb IDiffenfd^aft ocreinigt.

IDcnn aber jemanb fid^ auf Kant berufenb, von biefer

reinlidten Sdietbung 5a>ifd]en Jleligion unb Pernunft unb

IDiffenfd]aft fpridjt unb fagt, man muffe bes 5i"i^bcns u?egen

biefc Sd^eibung ganj rein mad^en, man muffe baber aud] bie

Sittlidifeit von ber Heligion trennen, unb bie 5ittlid]feit ber

Pcrnunft unb IPiffeufd^aft jufdireiben, fo eradjte idi es I^ier,

tDO idi von Kants Stellung 3U Heligion unb Sittlid^feit rebe,

als meine Pfiid^t 3U fagen, ba% jemanb, ber fid) bei bem Dor=

[d]Iag, Heligion unb Sittlidifeit 5U fd>eiben, auf Kant ftü^t,

Kant nidit fennt. 5ür Kant ftnb bie moralifdien tSebote ^irn=

gefpinftc, wenn fie nid]t (5ebotc (ßottes ftnb. Don ber Hein»

bcit bes Sittengefefees unferer Heligion ftammt fein (Sottes«

begriff, ber ibm bie fdiled^terbings notroenbige Dorausfe^ung

ber Dernunft ift, für bie toefentlid^ften ^wede bes Gebens, beren

rcefentlid^fter ^wcd aber bie 2?eru?irflid!ung ber 5ittlid]feit ift.

€s ift baber eine Sdiänbung Kants bei bem Dorfd-jlag, Heligion

unb 5ittlid]feit 5U trennen, feinen Hamen 5U nennen. Dabei

roieberbole id] früber (Sefagtes: £s gibt feine pbilofopbie,

beren £ebre ber Sittlidifcit nid-jt in Sesiebung 5U bem 2lbfoluten,

5U bem (ßott ftänbe, i>en fie sur Dorausfe^ung I^at. Hun getjt
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frctitd] bie ^orbcrung bcv Trennung von Hcligion unb 5itt=

lid^fcit nid]! gegen btc 2lnnalime cine^ 2lb[oIuten überfiaupt,

fontern nur gegen bie ^Innal^me bcs Ktrdiengottes, bes per=

fönlid] gebadeten iSottes. W\c aber von tE^eologifdier Seite

fold^er Trennung bas Wort gerebct icerben fann, baB ift mir

unerftublid-». Kant ftelit in biefer ;^ragc jebenfalls gans unb

voü auf bem Beben ber €r>angelien. 3^?!^^ voav, wie es in

bicfen ber 5aII ift, (Sott ber cSrunb unb bie IDur^el aller 5itt=

lidifeit.

IDie aber r>erträgt fid] überliaupt mit einer auf eoangelifd^eni

Boben fteben it>oIIenben (Sefiniuuig, fold^e £elirc r>on einer

boppelten Bud]I]altung ? 3d] nenne fie and] bie 5n?eiftubcn=

lel^re. 21Tan !ann fid] bei biefer £cbre von ber reinlid]en

5d]eibung bequem 5tt-»ei Stuben einrid;ten. 3n ber einen, ber

IPerftagsftube, ftelien allmöglid^e ir»iffcnfdiaftlidie iPerfe unb

^Ipparate, man fd^roärmt barin für Pernunft unb IDiffenfd]aft,

träumt, ba bie pbilofopbie einen perfönlid^en (5ott einen be=

fd]ränften, einen menfdilidi unb finblid] gebaditen (Sott nennt,

von einem unperfönlid]cn (Sott, ber je nad^ ber ^^ttftrömung

balb mel]r als reine Dernunft, balb melir pantbeiftifd] gebadjt

tt)irb. VTian träumt von einer unbefd]ränften »SnttDicflung, benn

(Sott fönne unmöglid] fo oI]nmäd]tig geu^efen fein, ba^ er nad]

gegebenen Derljältniffen fid] rid]tenb, meljrmals I]ätte fd]affen

muffen. TTlan träuntt, teils Sd]openbauer5 roegen, teils u?eil

man Kant mißDerfteI]t, üon einer IDelt, über ttield]e man wol]l

gar als Sdiöpfung (Sottes prebigt, von einer IDelt, ireldie mit

einem Sd]Iag jufammenfalle, irenn ber 'Srfenntnisprose^ ein

anberer iverbe. UTan träumt üon allem, ipas im Hamen oon

Dernunft unb IPiffenfd^aft gegen ben er>angelifd]en (Sott gefagt

it>irb, benn man meint, weil es in beren Hamen gefagt werbe,

fo fei es bead]ten5u:'ert unb fo fagt man fd][ie^Iid], ir>eil reli^

gionslofe (£ll^ifen erfunben n?erben, bie Sittlid]feit geliöre ins

(Sebiet ber Dernunft unb lDiffenfd]aft, bie Heligion aber I]abe

nid)ts mit bicfem (Sebiet 3U tun.

3n ber anbeten Stube, ber Sonntagsftube, ba liegt unter=

beffen bie heilige Sd^rift als bas von Dernunft unb lDif)enfd]aft
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au5gcfd]Io[fcnc Bud^; bic IDänbc aber fd^mücfen Bilber von

iliriftus, bcr ebenfalls aus bcm (Scbtet bcr Dernunft unb IDiffetv

fd]aft au5gcfd]Iof[en ift. Denfen rotr nun, bcr pHIofopbifd-)

(Eräumcnbc fifec u>tcbcr in bcr IDcrftagsftube unb träume unb

unocrfcl^cns fal^rc btc Cürc sur anbercn Stube auf unb bcr

3Iicf bcs Cräumcnbcn falle auf bas Bilb bes (5cfreu5igten, bcr

bargcftcllt ift in bcm 2tugcnblicf, in bcm er ruft: „Datcr, »ergib

iljnen, fie toiffen nid^t, was ftc tun!" 2Tlan meint, bem Cräumen^

ben muffe fein, mic es Petrus 3U 2T(ute a>ar, als er ben £jerrn

breimal oerraten Ijatte. Denn es ift Derrat an ber Heligion

bes (Seiftes unb ber IDal^rbeit, fte von Dernunft unb IDiffen»

fd^aft aus3ufd]Iie§en.

Weis, Kant: HaturgefeSe, ZtaiüX' unb ©otleserfennen. U
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